
Predigt am 27.7.014 

Der priesterliche Dienst 

1. Petr. 2,5-10 

 

1. Petr. 2,5-10: 

5 Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistli-

chen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu opfern geist-

liche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. 

6 Darum steht in der Schrift (Jesaja 28,16): »Siehe, ich lege 

in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein; und wer an 

ihn glaubt, der soll nicht zuschanden werden.« 

7 Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar; für die Un-

gläubigen aber ist »der Stein, den die Bauleute verworfen 

haben und der zum Eckstein geworden ist, 

8 ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses« 

(Psalm 118,22; Jesaja 8,14); sie stoßen sich an ihm, weil sie 

nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. 

9 Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche 

Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, 

dass ihr verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch 

berufen hat von der Finsternis zu seinem wunderbaren 

Licht; 

10 die ihr einst »nicht ein Volk« wart, nun aber »Gottes 

Volk« seid, und einst nicht in Gnaden wart, nun aber in 

Gnaden seid (Hosea 2,25). 
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Liebe Gemeinde,  

 

Jesus Christus ist von Gott eingesetzt worden als majestäti-

scher König des ganzen Universums. Der König Jesus hat 

auch ein Volk. Sein Volk sind wir und alle, die sich seiner 

Herrschaft unterstellt haben. Du seinem Volk wird auch Is-

rael gehören, wenn es seinen Messias Jesus erkannt hat. Pet-

rus sagt: „Ihr seid das heilige Volk, das Volk des Eigen-

tums.“  

 

Jesus Christus ist zugleich der große Hohepriester. Er 

macht den Weg frei zu Gott und kann durch sein Opfer am 

Kreuz unvollkommene und ungerechte Menschen mit dem 

vollkommenen und gerechten Gott versöhnen.  

 

Dieser Hohepriester Jesus hat auch eine Priesterschaft. 

Seine Priester sind wir und alle, die ihm dienen wollen. Pet-

rus sagt: „Ihr seid die königliche Priesterschaft.“ 

 

Und dann fährt er fort und beschreibt den priesterlichen 

Dienst. Er macht deutlich, was die Bestimmung von jedem 

ist, der zu Jesus gehört.  

 

Petrus spricht zuerst von der Eignung zum Priester und dann 

von dem Dienst des Priesters.  
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Die Eignung zum Priester 

 

1. Auserwählt 

 

„Ihr seid das auserwählte Geschlecht.“ 

 

Priester konnte damals nicht jeder werden. Ein Priester 

musste aus dem Stamm Levi kommen, von Aaron, dem 

Stammvater aller Priester abstammen und vom Hohenpries-

ter als Priester eingesetzt werden.  

 

Die Einsetzung eines Priesters folgte einem festgelegten 

Ablauf. Der Priester musste sich zuerst einmal am ganzen 

Körper mit Wasser reinigen. Diese Reinigung wurde noch 

durch ein spezielles Opfer unterstrichen. Dazu musste der 

Priester seine Hand auf den Kopf eines Opfertieres legen 

und miterleben, wie dieses Tier geschächtet wurde und 

langsam sein Leben verlor. Dann nahm der Hohepriester et-

was vom Blut des Opfertieres und bestricht damit das Ohr-

läppchen des Priesterkandidaten, den Daumen der rechten 

Hand und den großen Zeh des rechten Fußes. Der Priester 

sollte seinen Dienst ganz gereinigt von Sünden antreten.  

 

Zur Einsetzung des Priesters gehörte auch die Salbung des 

Kopfes mit Salböl. Das Öl war ein Symbol für den Heiligen 

Geist, der den Priester ganz mit seiner Kraft erfüllen soll.  
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Am Ende dieser Zeremonie wurden dem Priester die Hände 

mit Opfergaben gefüllt.  

 

So sollte deutlich werden, dass Gott den Priester mit allem 

ausrüsten wird, was er für seinen Dienst braucht (Vgl. 2. Mo 

29 und 28,41). Gott selbst hat versprochen: „Und ich will 

der Priester Herz voller Freude machen, und mein Volk soll 

meiner Gaben die Fülle haben, spricht der Herr“ (Jer 

31,14). 

 

In ganz ähnlicher Weise wie die Priester damals werden 

auch wir für den priesterlichen Dienst auserwählt. Wir 

werden durch das Blut Jesu von allen Sünden gereinigt (1. 

Joh 1,7). In dem Augenblick, in dem wir gläubig werden, 

bekommen wir den Heiligen Geist (Eph 1,3) und Gott füllt 

uns die Hände mit allem, was wir zu unserem Dienst brau-

chen (Joh 1,16). Ich brauche nur weiterzugeben, was ich 

selbst empfangen habe.  

 

Ein Priester im Sinne der Gemeinde Jesu ist nicht einer, der 

aus der Menge der Gläubigen herausgehoben wird und zwi-

schen Gott und den Menschen vermittelt. Nein, jeder, der 

den Geist Gottes hat und zu Jesus gehört, ist ein Priester. 

Daher sprachen die Reformatoren ganz bewusst vom 

„Priestertum aller Gläubigen“. Alle hier in der Kirche, in 

denen der Heilige Geist lebt, sind Priester und Priesterinnen 

Gottes.  

 

Auserwählt 
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2. Begnadigt 

 

„Ihr seid nun in Gnaden.“  

 

Nach der Reinigung durch das Blut des Opfertieres ist der 

Priester rein und gerecht. Er ist begnadigt. Gleichzeitig 

wurde er mit einem wunderschönen Priestergewand ein-

gekleidet, das aus kostbaren Stoffen bestand und mit Gold 

und Edelsteinen bedeckt war. Alles sollte jetzt durch dieses 

herrliche Gewand überdeckt werden. Selbst der Kopf war 

mit einer eindrucksvollen Mütze bedeckt. Wir lesen im bib-

lischen Bericht: „Du sollst für die Priester Untergewänder, 

Gürtel und hohe Mützen machen, die herrlich und schön 

seien“ (2. Mo 28,40).  

 

Diese prachtvollen Priestergewänder, die einen Menschen 

herrlich und schön machen, sind ein treffendes Bild für die 

Gnade. Das, was Jesus für uns getan hat, kleidet uns wun-

derschön. Weil er in uns lebt und wir von ihm umgeben und 

in ihn wie in einen weiten Mantel eingehüllt sind, erschei-

nen wir vor Gott herrlich und schön. Paulus sagt: „Wir sind 

angenehm gemacht in dem Geliebten, in Jesus“ (Eph 1,6). 

Und dann beschreibt er die Kleidungsstücke der Priester 

Gottes: „So zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als 

die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freund-

lichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld… Über alles aber zieht 

an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit“ (Kol. 

3,12.14). 
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Weil Gott uns so gnädig ist, müssen auch wir nicht gnaden-

los sein, sondern können einen gnädigen Umgang miteinan-

der pflegen. Manfred Siebald beschreibt diese Erfahrung 

so: „Wer keine Gnade kennt und kein Erbarmen, wie soll 

der lieben können und verzeih’n? Doch wer Vergebung fand 

in off’nen Armen, der wird voll Dank und auch voll Liebe 

sein.“ 

 

Auserwählt 

Begnadigt 

 

3. Geheiligt 

 

„Erbaut euch zur heiligen Priesterschaft.“ 

 

Dem Priester wurde ein goldener Stirnreif aufgesetzt. In 

diesen Stirnreif waren die Worte eingraviert: „Kodesch le 

Jahwe“, „Heilig dem Herrn.“ 

 

„Heilig“ heißt „Abgesondert“. „Heilig dem Herrn“ heißt: 

„Abgesondert sein für den Herrn“ oder: „Dem Herrn ganz 

gehören.“ Das ist also das Markenzeichen eines Priesters: 

„Dem Herrn ganz gehören“.  

 

Der Schriftzug „Heilig dem Herrn“ bedeckt die Stirn des 

Priesters. Und hinter der Stirn befindet sich das Gehirn, das 

Zentrum des Denkens. „Heilig dem Herrn“ hat also etwas 

mit meinem Denken zu tun.  
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Jeder Gedanke soll auf dem Hintergrund gedacht werden: 

„Ich gehöre dem Herrn. Ich gehöre nicht mehr mir selbst. 

Ich gehöre ihm. Ich stehe ihm zur Verfügung. Ich bin hier 

um ihm zu dienen. Alles: Jeder Gedanke, jedes Wort, jede 

Bewegung: Für ihn.“ 

 

Was für ein Unterschied zeichnet sich hier ab zwischen ei-

nem Leben, das ich für mich selbst führe und einem Leben, 

das ich für ihn führe. Ich frage mich entweder in einem 

fort: „Was will ich? Was macht Spaß? Wozu habe ich Lust? 

Was bringt mir Anerkennung? Was baut mich auf? Was 

bringt mich weiter?“ Oder ich frage mich: „Was will er, 

was will Jesus? Was macht ihm Freude? Was kann ich für 

ihn tun? Was ehrt ihn? Was macht ihn groß? Was bringt 

seine Gemeinde weiter?“  

 

Die Eignung zum Priester: Auserwählt, begnadigt, geheiligt. 

 

Der Dienst des Priesters 

 

1. Der Tempeldienst 

 

„Erbaut euch zum geistlichen Hause.“  

 

Der Priesterdienst war zuerst einmal ein Tempeldienst. 

Zahlreiche Priester wurden täglich für die vielen Aufgaben 

im Tempel eingeteilt.  

 

Sie waren dazu da, dass das gottesdienstliche Leben im 

Tempel stattfinden konnte.  
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Sie leiteten die Gottesdienste, beteten, organisierten die 

Auftritte der Tempelchöre, sorgten für die Einhaltung der 

Reinheitsvorschriften und führten persönliche Gespräche.  

 

Unser Tempel heute, das geistliche Haus, von dem Petrus 

spricht, ist die Gemeinde. Unser Tempeldienst ist der 

Dienst für die Gemeinde.  

 

Und in der Gemeinde geht es darum, dass wir einander 

dienen und zu einer geistlichen Priesterschaft zusammen-

wachsen. Und es geht in der Gemeinde auch darum, dass wir 

dem Volk dienen, dass wie den Menschen dienen, die 

Christus noch nicht gehören.  

 

Der Priester in Israel trug ein besonderes Obergewand, den 

Efod. Dieses Gewand war auf den Schulterblättern mit 

zwei Onyxsteinen besetzt, auf denen sich die Namen der 12 

Stämme Israels fanden. Die beiden Steine wurden „Steine 

des Gedenkens“ genannt. Aaron sollte die Namen der Israe-

liten auf seinen Schultern tragen vor dem Herrn, dass der 

Herr ihrer gedenke (2. Mo 28,12). 

 

Die Edelsteine auf den Schultern erinnern uns an den pries-

terlichen Dienst, den wir aneinander tun können. Paulus 

sagt: „Ein jeder trage die Last des andern, so werdet ihr das 

Gesetz Christi erfüllen“ (Gal 6,2). Wir sind füreinander da. 

Wir sind dazu da, um die Lasten der anderen zu schultern 

und sie zu Jesus zu bringen.  
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Dieser Lastenausgleich kann darin bestehen, dass wir für-

einander beten. Er kann darin bestehen, dass wir einander 

ermutigen oder ermahnen. Er kann aber auch in ganz prakti-

schen Hilfestellungen bestehen.  

 

Die Namen der 12 Stämme Israels tauchten im Tempeldienst 

des Priesters aber noch an einer anderen Stelle auf. Auf dem 

Brustteil des Efod waren 12 verschiedenfarbige Edelsteine 

angebracht, auf denen wiederum die Namen der einzelnen 

Stämme Israels eingraviert standen.  

 

In der Beschreibung dieses Kleidungsstückes wird erklärt:  

Aaron soll die Namen der Söhne Israels auf seinem Herzen 

tragen, wenn er in das Heiligtum geht zum gnädigen Geden-

ken vor dem Herrn (vgl. 2. Mo 28,29). 

 

Der Tempeldienst soll mit einer tiefen inneren Beteiligung 

geschehen. Die Brüder und Schwestern in der Gemeinde 

und auch die verlorenen Menschen, die Jesus noch nicht 

kennen, müssen mir auf dem Herzen liegen.  

 

Priesterliche Menschen sind Menschen des Gebets. Sie 

führen ein intensives Gebetsleben. Sie haben sich Namen in 

ihrem Gebetsbuch notiert, für die sie vor Gott einstehen. Sie 

stellen sich die Situation dieser Menschen vor Augen und 

ihre Gebete treffen genau in diese Situationen von Men-

schen hinein.  
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Manchmal werden sie sogar den Tag über an einen dieser 

Namen erinnert und beten dann konkret für jemand ganz 

Bestimmtes. Später stellt sich heraus, dass genau in diesem 

Augenblick eine gefährliche oder entscheidende Situation 

war, in der dieser Mensch ihr Gebet benötigte.  

 

Der Tempeldienst 

 

2. Der Opferdienst 

 

„Erbaut euch, zu opfern geistliche Opfer, die Gott wohlge-

fällig sind durch Jesus Christus.“  

 

Der Opferdienst war ein Dienst voller Hingabe. Als Zeichen 

für diese Hingabe trug der Priester einen Schurz.  

 

Er war dazu berufen, Gott von ganzem Herzen zu dienen 

und alles dafür zu tun, dass Menschen durch ihre Opfer mit 

Gott in Verbindung kamen und dass sie ein Leben im Ge-

horsam gegenüber Gott führten.  

 

Unter den verschiedenen Opferarten gab es das hochheili-

ge Opfer, das der Priester für sich selbst darbringen musste. 

Er allein durfte dieses Opfer essen. Wer aus Versehen das 

Opfer berührte, dessen Leben gehörte so wie das Leben des 

Priesters dem Tempel.  
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Er musste dann entweder im Tempel Dienst tun oder sich 

von dieser Dienstverpflichtung durch ein anderes Opfer be-

freien lassen (Vgl. 3. Mo 6,20).  

 

Ein besonderes Opfer war auch das Dankopfer, das nicht 

zur Sühnung der Schuld dargebracht wurde, sondern aus 

Dankbarkeit für das, was Gott im eigenen Leben an Gutem 

getan hatte.  

 

Vielleicht dachte Petrus an diese beiden Opfer, wenn er 

davon spricht, dass der priesterliche Dienst der Gläubigen 

darin besteht, dass sie geistliche Opfer opfern sollen, die 

Gott wohlgefällig sind.  

 

Ist es nicht so: Als wir zum Glauben kamen, haben wir ganz 

bewusst Jesus und sein hochheiliges Opfer am Kreuz be-

rührt. Die Folge davon ist, dass wir jetzt ihm gehören. Mein 

Leben gehört jetzt nicht mehr mir selbst, sondern ihm und 

seiner Gemeinde.  

 

Und als Dankopfer für das, was Jesus für uns getan hat, als 

er uns erlöste, werden wir ihm nun unser ganzes Leben 

bringen. Paulus spricht davon, dass unser ganzes Leben ein 

einziges Opfer sein soll: „Ich ermahne euch nun, liebe Brü-

der, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber 

hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlge-

fällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst“ (Rö 12,1). 

Jetzt gibt es keinen Bereich meines Lebens mehr, der nicht 

Jesus gehört.  
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Alles ist Gottesdienst. Alles ist Dankopfer für Golgatha. 

Nicht nur das Bibellesen, das Gebet oder der Besuch der 

Gemeinde, sondern alles. Das Wechseln der Windeln bei 

dem kleinen Schreihals, das Putzen der Wohnung, das Ko-

chen eines guten Essens, die Begegnung mit der Nachbarin 

beim Einkaufen, das Helfen bei den Hausaufgaben. Auch 

das Zuschneiden von einem Stück Holz an der Kreissäge, der 

Telephondienst im Büro, der Unterricht eines Lehrers in der 

Schule, die Arbeit im Weinberg, der schwere Pflege eines 

Angehörigen, das Fahren eines LKW’s mit einer wichtigen 

Fracht, die Wartung der Computer in einer Firma oder die 

Moderation bei dem Seminar mit den Abteilungsleitern ei-

nes Betriebs.  

 

Und der Unterschied wird ganz gewaltig sein, ob diese 

Dinge Dankopfer für Golgatha sind oder ein notwendiges 

Übel und lästige Pflicht.  

 

Im äußersten Fall kann das Dankopfer meines Lebens im 

priesterlichen Dienst sogar den Tod bedeuten. Paulus 

rechnet fest damit, dass sein Missionsdienst ihm Feindschaft 

und am Ende sogar den Tod bringt. Und er freut sich sogar 

noch darüber und schreibt: „Und wenn ich auch geopfert 

werde bei dem Opfer und Gottesdienst eures Glaubens, so 

freue ich mich und freue mich mit euch allen“ (Phil 2,17).  

 

Die allergrößte Freude ist für ihn aber, wenn durch ihn vie-

le Menschen ebenfalls dahinkommen, dass sie ihr Leben als 

Dankopfer für Golgatha verstehen. Da schlägt sein Herz hö-

her. Das ist aus seinen Worten unbedingt herauszuhören:  
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„Ich will ein Diener Christi Jesu unter den Heiden sein, um 

das Evangelium Gottes priesterlich auszurichten, damit die 

Heiden ein Opfer werden, das Gott wohlgefällig ist, gehei-

ligt durch den Heiligen Geist“ (Rö. 15,16).  

 

Der Tempeldienst 

Der Opferdienst 

 

3. Der Verkündigungsdienst 

 

„Ihr seid die königliche Priesterschaft,... dass ihr verkündi-

gen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von der 

Finsternis zu seinem wunderbaren Licht.“  

 

Eine wichtige Aufgabe der Priester war auch die Verkündi-

gung.  

 

Wir hören von dem Priester und Schriftgelehrten Esra, dass 

er auf einem großen Platz vor der Stadt Jerusalem über die 

Ordnungen Gottes predigte. Seine Predigt löste im Volk ei-

ne große Erneuerung aus. Viele weinten über den Zustand 

ihres eigenen Lebens und führten mit den Priestern Gesprä-

che über das, was sich im eigenen Leben ändern muss (Vgl. 

Neh. 8).  

 

Der Priester hatte in seinem Gewand eine Tasche, in der sich 

die beiden Lose Urim und Thummim, Licht und Recht be-

fanden.  
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Aufgabe der Priester war es, mit diesen beiden Losen den 

Willen Gottes herauszubekommen und so Entscheidungen 

zu treffen. Jeder konnte zu ihnen kommen und bei Fragen 

des täglichen Lebens um Rat zu fragen.  

 

Im priesterlichen Dienst brauchen wir heute nicht mehr das 

Losverfahren mit den beiden Losen Urim und Thummim. 

Wir haben die Heilige Schrift, die für unsere Entscheidun-

gen Licht gibt und zeigt, was recht ist. Wir haben auch den 

Heiligen Geist, der uns zeigt, was Gott will.  

 

Und noch eine interessante Beobachtung. Unten am Gewand 

der Priester waren kleine goldene Glöckchen und Granat-

äpfel angebracht. Bei jedem Schritt des Priesters war das 

sanfte Klingeln dieser kleinen Glöckchen zu hören.  

 

Das bedeutet für mich, dass auch der priesterliche Dienst der 

Verkündigung sich nicht auf bestimmte Bereiche unseres 

Lebens, beschränken lässt, wo wir predigen oder über den 

Glauben ins Gespräch kommen.  

 

Nein, wir sind nicht die „Stillen im Lande“. Christsein ist 

keine geräuschlose Sache. Alles was wir sagen, alles was 

wir tun und wie wir es tun ist Verkündigung. Und die Gra-

natäpfel erinnern an die Fruchtbarkeit. Alles, was wir sa-

gen, alles was wir tun, soll etwas weitergeben von den 

Wohltaten des Herrn und Frucht bringen, etwas bewirken 

für ihn.  
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Vom priesterlichen Dienst haben wir gehört, von der 

Eignung der Priester und dem Dienst der Priester. Wir sind 

die königliche Priesterschaft unseres Königs und Hohen-

priester Jesus Christus.  

 

Darum: „Erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heili-

gen Priesterschaft, zu opfern geistliche Opfer, die wohlge-

fällig sind durch Jesus Christus“    Amen 

 

 

 

 


