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TEACHING: 
Du bist Priester Gottes, wusstest du das? Etwas Höheres gibt es nicht! Warum bist du ein Priester? Weil du ein Erbe 
Gottes bist, und Priesterschaft wird vererbt. Jesus Christus ist Priester und König. Er vererbt es an dich (1. Petrus 
2,9; Offenbarung 1,5-6). 

1. Aufgabe des Priesters: Segnen 
 

Deine oberste Aufgabe ist es, dein Umfeld zu segnen. Durch den Dienst von Priestern werden andere Menschen 
näher zu Jesus geführt. Wenn du das machst, dann strahlst du in deiner Umwelt als Licht.  
 

2. Aufgabe des Priesters: Mit Schuld handeln 
 

Als Priesters ist es deine Aufgabe, mit Schuld umzugehen und göttlichen Vergebung anzuwenden. Unvergebenheit 
führt dazu, dass du kein Licht mehr sein kannst in der Welt. Der Teufel will dich in Unversöhnung führen, damit dein 
Licht ausgeht – wie eine Kerze ohne Sauerstoff. Vergebung ist daher die krasseste Waffe, die du im Reich Gottes zur 
Verfügung hast. 

Wir alle haben ein Loch in der Seele, und das ist gottförmig! 
 

Womit auch immer du versuchst, dieses Loch zu stopfen, es wird nicht funktionieren. Menschen sind an dir schuldig 
geworden – und du ebenfalls an ihnen. Wenn wir an der Schuld festhalten, werden wir handlungsunfähig und 
isolieren uns selbst (Jeremia 17,6). Der Feind redet dir ein: „Wenn du vergibst, bist du der Doofe! Du musst selbst für 
Gerechtigkeit sorgen!“ Doch deine Aufgabe ist allein loszulassen. Nimm die Freiheit durch Jesus an und lass die 
Schuld los.  

Lass los, und du wirst losgelassen werden. 
 

Das ist die eigentliche Bedeutung von Lukas 6,37. Fange an, daran zu glauben, dass Gott sein Wort hält. Vielen von 
uns ist nicht klar, was Vergebung eigentlich ist – und was es nicht ist: 
 Vergebung ist nicht:  Versöhnung, Vergessen, Für-gut-heißen, fair 
 Vergebung ist:  Eine Entscheidung, Loslassen von Anklage, Ärger und Enttäuschung 

 

Hast du die Schuld losgelassen, ist sie an der richtigen „Adresse“: Gott ist der gerechte Richter, und es ist seine 
Sache, mit diesen Dingen umzugehen. Erst wenn du Vergebung lebst, kannst du anderen als Priester dienen: 
• In Vollmacht: Wenn die Könige in Israel Gott treu gewesen sind, ging es mit dem Land aufwärts – waren sie 

aber untreu, ging es abwärts. Auch wir herrschen über unsere Verantwortungsbereiche mit Gebet, und Gott 
wird dir niemals Verantwortung geben ohne Autorität. Wenn du nun Fehlverhalten in deinem Verantwortungs-
bereich erkennst, dann tue Buße. Dadurch reinigst du den geistlichen Bereich – das werden Menschen merken!  

• In Fürbitte: Stephanus bei seiner Steinigung und Jesus am Kreuz bitten für ihre Henker (Apostelgeschichte 
7,60; Lukas 23,34). Dadurch wird der Weg frei zur Umkehr. Sünde hat krasse Auswirkungen. Bei der Fürbitte 
stellst du dich in den „Riss“, damit andere umkehren können. Deine Fürsprache für andere verändert die Welt. 

 

3. Aufgabe des Priesters: Geistliche Opfer bringen 
 

Stellst du dich schon als „lebendiges Opfer“ dar, wie Römer 12,1 sagt? Auf Opfer fällt das Feuer Gottes! Wünschst 
du dir mehr Heiligen Geist in deinem Leben? Dann stelle alle deine Lebensbereiche unter die Herrschaft Gottes. 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ooeNXr_LZbg


 

  Um wöchentlich die Group Experience zu erhalten, trage dich hier in unseren            Channel ein! 
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AUSTAUSCH: PRIESTER UND VERGEBUNG  (20-40 min) 
1. Was hat dich in der Predigt besonders angesprochen? 
2. Du bist ein Priester – was heißt das für dich? Welche Aufgaben verbindest du damit? 
3. Was bedeutet Vergebung für dich (siehe Predigt: „Was ist Vergebung und was nicht“)? Deckt sich das mit deiner 

Erfahrung? Bist du anderer Meinung? Tauscht euch darüber aus. 
 

 
STUDY: SEGNEN  (15-30 min) 
Unsere erste Aufgabe als Priester ist es, ein Segen für andere zu sein. Schaut euch die genannten Bibelstellen aus 
der Predigt einmal genauer an:  Was spricht euch hier besonders an? Geht nochmal in den Austausch. 

 

1. Petrus 3,9              Epheser 4, 29 Hebräer 13,16   2. Korinther 9,8          Matthäus 5,44         Römer 12,14 
 
 
GET FREE: LOSLASSEN  (20-40 min) 
Vorbereitung: Stellt bitte ein Kreuz auf (oder malt eines auf Papier), zu dem eure Teilnehmer später gehen können, 
und haltet Papier und Stifte für sie bereit. Spielt gern diesen Song dazu: House Of Miracles.  
 

Nimm dir etwas Zeit und geh mit Gott gemeinsam folgende Fragen durch: 
• Wo gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich mein Herz verschlossen habe?  
• Woran halte ich fest? An dem, was Menschen mir angetan haben oder an Dingen, die ich selbst getan habe?  
• Wo ist es heute für mich dran loszulassen? 
Schreibe diese Dinge auf deinen Zettel. Gehe dann zu Jesus, hefte deine Schuld ans Kreuz. Sei ein lebendiges Opfer, 
und Gott wird seinen Heiligen Geist senden: Es kommt Freude statt Asche! 
 
  
NEXT STEP: DEINE JOBS ALS PRIESTER  (5-10 min / zuhause)  
1. Vergeben: Übe dich darin, im Alltag sofort zu vergeben (z.B. dem „Depp“ im Straßenverkehr ����). 

 

2. Segnen: Lass dir vom Heiligen Geist zeigen, für wen du in der kommenden Woche ein Segen sein sollst, und wie. 
Tauscht euch in eurer Telegram-Group darüber aus, was passiert ist, nachdem ihr diese Dinge umgesetzt habt. 
 

3. Fürbitte: Für welche Menschen kannst du diese Woche Fürbitte tun? Am besten führst du eine Liste mit 
Personen, die Gott dir aufs Herz legt, und schreibst regelmäßig auf, was sich bei ihnen tut! 
 

4. Vollmacht: In welche Verantwortungsbereiche hat Gott dich gestellt? Denk an die Predigt: „Wenn der Starke 
fällt, kann der Verantwortungsbereich übernommen werden“ (Lukas 11,21). Es ist nicht egal, wie du z.B. in deiner 
Familie redest, denn was du tust, hat das „Recht“, da zu sein (schlechtes Reden, Pornographie, etc). Achte diese 
Woche genau darauf, wo du – auch stellvertretend – Buße tun darfst, um die „Luft“ geistlich zu reinigen. 
 Schaut euch zur Vertiefung des Themas gern diese Predigt von Tobi und Frauke an. 

 

https://t.me/groupprogramm
https://www.youtube.com/watch?v=26C02Xb9_vI
https://www.youtube.com/watch?v=C8kVq-YR9fQ

