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Die Reformation des Die Reformation des 
16. Jahrhunderts16. Jahrhunderts 33„Das allgemeine Priestertum“„Das allgemeine Priestertum“
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Die neue Reformation: Die neue Reformation: 
Das allgemeine Priestertum lebenDas allgemeine Priestertum leben

Das allgemeine PriestertumDas allgemeine Priestertum

•• 2. Mose 19,6 2. Mose 19,6 
•• Jesaja 61,6Jesaja 61,6

Unterschied: PriesterUnterschied: Priestertumtum und Priesterund Priesterschaftschaft

•• 1.1. Petrus 2,5Petrus 2,5--9 9 
•• Offenbarung 1,6 / 5,10Offenbarung 1,6 / 5,10

PriesterPriesterschaftschaft, kein Priester, kein Priestertumtum mehrmehr
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„Man hat‘s erfunden, dass Papst, Bischöfe, „Man hat‘s erfunden, dass Papst, Bischöfe, 
Priester und Klostervolk der geistliche Priester und Klostervolk der geistliche 

Stand genannt wird, Fürsten, Herrn, Stand genannt wird, Fürsten, Herrn, 
HandwerksHandwerks-- und Ackerleute der weltliche und Ackerleute der weltliche 
Stand. Das ist eine sehr feine Erdichtung Stand. Das ist eine sehr feine Erdichtung 
und Trug. Doch soll niemand deswegen und Trug. Doch soll niemand deswegen 
schüchtern werden, und das aus dem schüchtern werden, und das aus dem 
Grund: Alle Christen sind Grund: Alle Christen sind wahrhaftig wahrhaftig 

geistlichen Standes und ist unter ihnen kein geistlichen Standes und ist unter ihnen kein 
Unterschied außer allein des Amts halberUnterschied außer allein des Amts halber ““
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„Es ist dem „Es ist dem WörtleinWörtlein ‚Priester‘, ‚Pfaffe‘, ‚Priester‘, ‚Pfaffe‘, 
‚geistlich‘ und dergleichen Unrecht ‚geistlich‘ und dergleichen Unrecht 
geschehengeschehen, dass sie von dem , dass sie von dem allgeallge--

meinen meinen Haufen auf den kleinen Haufen Haufen auf den kleinen Haufen 
bezogen worden sind, den man jetzt den bezogen worden sind, den man jetzt den 

‚geistlichen Stand‘ nennt. Die Heilige ‚geistlichen Stand‘ nennt. Die Heilige 
Schrift gibt keinen andern Unterschied, Schrift gibt keinen andern Unterschied, 

als dass sie die Gelehrten oder als dass sie die Gelehrten oder 
Geweihten Geweihten ministrosministros, , servosservos, , oeconomosoeconomos

nennt, d.h. Diener, Knecht, Verwalter.“nennt, d.h. Diener, Knecht, Verwalter.“

„Wir (werden) allesamt durch die „Wir (werden) allesamt durch die 
Taufe zu Priestern geweiht … Denn Taufe zu Priestern geweiht … Denn 
was aus der Taufe gekrochen ist, was aus der Taufe gekrochen ist, 
das kann sich rühmen, dass es das kann sich rühmen, dass es 

schon zum Priester, Bischof und schon zum Priester, Bischof und 
Papst Papst geweihetgeweihet sei.“sei.“

44Was bedeutet Was bedeutet 
„Priesterschaft“?„Priesterschaft“?
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Was bedeutet Priesterschaft?Was bedeutet Priesterschaft?

Drei priesterliche Aufgaben:Drei priesterliche Aufgaben:
a) a) Vor Gott für die Menschen eintreten;Vor Gott für die Menschen eintreten;
b) b) Vor den Menschen für Gott eintreten;Vor den Menschen für Gott eintreten;
c) c) Sich schützend zwischen die Menschen Sich schützend zwischen die Menschen 

und die Kräfte des Bösen stellenund die Kräfte des Bösen stellen..
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55Mitarbeit in der Gemeinde Mitarbeit in der Gemeinde 
als priesterlicher Dienstals priesterlicher Dienst
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Die neue Reformation: Die neue Reformation: 
Das allgemeine Priestertum lebenDas allgemeine Priestertum leben Alle Dienste in der Gemeinde lassen sich Alle Dienste in der Gemeinde lassen sich 

als priesterlicher Dienst verstehen. als priesterlicher Dienst verstehen. 

Alle Dienste in der Gemeinde lassen sich Alle Dienste in der Gemeinde lassen sich 
aber auch anders verstehen. aber auch anders verstehen. 

Die entscheidende Frage ist: Haben wir Die entscheidende Frage ist: Haben wir 
das Selbstverständnis, als Priester das Selbstverständnis, als Priester 

oder Priesterin zu handeln?                oder Priesterin zu handeln?                
(Man muss das natürlich nicht so nennen)(Man muss das natürlich nicht so nennen)
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Es geht nicht allein umEs geht nicht allein um

•• Freiwilliges EngagementFreiwilliges Engagement
•• Beitrag zur ZivilgesellschaftBeitrag zur Zivilgesellschaft
•• „Ehrenamt“„Ehrenamt“
•• Erwerbstätigkeit (bei Hauptamtlichen)Erwerbstätigkeit (bei Hauptamtlichen)
•• Und schon gar nicht um das Ausüben Und schon gar nicht um das Ausüben 

von Macht!von Macht!
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66Allgemeines Priestertum Allgemeines Priestertum 
und neue Reformation  und neue Reformation  
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Gemeinde ist ein Räderwerk: Gemeinde ist ein Räderwerk: 

Viele Rädchen greifen ineinanderViele Rädchen greifen ineinander
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Gemeinde ist ein Räderwerk: Gemeinde ist ein Räderwerk: 
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Spiritualität
Geistliche 
Mündigkeit

Bevollmäch-
tigende
Leitung

Liebevolle 
Beziehungen

Allgemeines 
Priestertum 

77Gabenorientierter Gabenorientierter 
PriesterdienstPriesterdienst
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„Dienet einander, ein jeder           „Dienet einander, ein jeder           
mit der Gabe,                                   mit der Gabe,                                   

die er empfangen hat.“die er empfangen hat.“

(1. Petrus 4,10)(1. Petrus 4,10)
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Das SHAPEDas SHAPE--Profil:Profil:

•• S S piritualpiritual giftsgifts (Geistliche Gaben)(Geistliche Gaben)

•• H H earteart (Wo schlägt mein Herz?)(Wo schlägt mein Herz?)

•• A A bilitiesbilities (natürliche Fähigkeiten und (natürliche Fähigkeiten und 
erworbene Fertigkeiten)erworbene Fertigkeiten)

•• P P ersonalityersonality (Persönlichkeitsstruktur)(Persönlichkeitsstruktur)

•• E E xperiencesxperiences (Erfahrungen)(Erfahrungen)
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88Der Schlüssel zum Der Schlüssel zum 
allgemeinen Priestertum ist allgemeinen Priestertum ist 
bevollmächtigende Leitungbevollmächtigende Leitung
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Die neue Reformation: Die neue Reformation: 
Das allgemeine Priestertum lebenDas allgemeine Priestertum leben „Und er hat einige als Apostel „Und er hat einige als Apostel 

eingesetzt, einige als Propheten, eingesetzt, einige als Propheten, 
einige als Evangelisten, einige als einige als Evangelisten, einige als 

Hirten und Lehrer, damit die Heiligen Hirten und Lehrer, damit die Heiligen 
zugerüstet werden zum Werk des zugerüstet werden zum Werk des 
Dienstes. Dadurch soll der Leib Dienstes. Dadurch soll der Leib 

Christi erbaut werden.“Christi erbaut werden.“

(Epheser 4,11(Epheser 4,11--12)12)
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99Allgemeines Priestertum Allgemeines Priestertum 
geht mit geistlicher geht mit geistlicher Mündigkeit Mündigkeit 

Hand in HandHand in Hand
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Das allgemeine Priestertum lebenDas allgemeine Priestertum leben „„Dadurch soll der Leib Christi erbaut Dadurch soll der Leib Christi erbaut 

werden, werden, bis wir alle hingelangen zur bis wir alle hingelangen zur 
Einheit des Glaubens und der Einheit des Glaubens und der 

Erkenntnis des Sohnes Gottes…           Erkenntnis des Sohnes Gottes…           
zum vollen Maß der Fülle Christi,      zum vollen Maß der Fülle Christi,      

damit wir nicht mehr unmündig seien damit wir nicht mehr unmündig seien 
und uns von jedem Wind einer Lehre und uns von jedem Wind einer Lehre 
bewegen und umhertreiben lassen.“bewegen und umhertreiben lassen.“

(Epheser (Epheser 4,134,13--14)14)
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1010Liebe ist der Grund. Liebe ist der Grund. 
Liebe ist das Mittel. Liebe ist das Mittel. 
Liebe ist das Ziel.Liebe ist das Ziel.
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„Lasst uns aber wahrhaftig sein in der „Lasst uns aber wahrhaftig sein in der 
Liebe und wachsen in allen Stücken zu Liebe und wachsen in allen Stücken zu 

dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem hin, der das Haupt ist, Christus, von 
dem aus der ganze Leib zusammengefügt dem aus der ganze Leib zusammengefügt 
ist und ein Glied am andern hängt durch ist und ein Glied am andern hängt durch 
alle Gelenke, wodurch jedes Glied das alle Gelenke, wodurch jedes Glied das 

andere unterstützt nach dem Maß seiner andere unterstützt nach dem Maß seiner 
Kraft und macht, dass der Leib wächst Kraft und macht, dass der Leib wächst 
und sich selbst aufbaut in der Liebe.“und sich selbst aufbaut in der Liebe.“

(Epheser (Epheser 4,154,15--16)16)
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„„Tut nichts aus Eigennutz          Tut nichts aus Eigennutz          
oder um eitler Ehre willen,    oder um eitler Ehre willen,    

sondern in Demut achte einer     sondern in Demut achte einer     
den andern höher als sich selbstden andern höher als sich selbst.“.“

(Philipper 2,3)(Philipper 2,3)
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Ab 1.10.2016

Buchempfehlungen:                             
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Auch als Hörbuch!

Wieder da!


