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„Jesus ist – unser König, Priester und Prophet.“ 
 
Jesus ist für die Menschen eine grosse Herausforderung. Für die einen ist er ein 
Ärgernis. Da sagte jemand: „Immer kommt ihr mit diesem Jesus. Damit kann 
ich einfach nichts anfangen.“ 
Für andere ist das „Eins-sein“ mit Jesus eine beglückende Erfahrung, weil er die 
grösste Gottesoffenbarung ist und mir einen Platz im Herzen Gottes vermittelt. 
Paulus formulierte es so: 1.Kor.1,18 „Denn das Wort vom Kreuz ist eine 
Torheit, denen, die verloren gehen. Uns aber ist es eine Kraft Gottes!“ 
 
Wir wollen heute Jesus Christus anhand von drei Ämter und Dienste betrachten: 
König, Priester und Prophet. 
 
Jesus ist der grösste König 
Nach Weihnachten kamen die Weisen / Gelehrte aus dem Morgenland und 
fragten in Jerusalem: „Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben 
seinen Stern gesehen.“ (Matt.2,2) 
Durch die Prophetie und Zeichen am Himmel wurde deutlich, dass eine neue 
Herrschaft angetreten ist durch den himmlischen König - Jesus. 
In seinem öffentlichen Dienst kam dann klar zum Ausdruck, dass ihm alle 
Gesetzmässigkeiten untertan sind, denn er machte entsprechende Zeichen und 
Wunder, die seine Messianität bestätigten. 
Im Triumphzug nach Jerusalem beim Passahfest kam etwas von seiner 
Erhabenheit zum Ausdruck. Matt.21,1-11 Das Volk jubelte ihm mit den AT-
Worten zu: „Hosianna dem Sohn Davids! Gelobt sei, der das kommt in dem 
Namen des Herrn! Hosianna in der Höhe!“ Die Juden hatten Hoffnung, dass er 
als König sie nun vom Joch der Römer befreien würde. Er war aber nicht ein 
politischer König, sondern wollte die Menschen von der Macht Satans befreien. 
Daher musste er schlussendlich den Weg des Kreuzes gehen. 
 
Der Statthalter Pilatus fragte ihn beim Verhör: „So bist du dennoch ein 
König?“- Jesus antwortete ihm: „Du sagst es, ich bin ein König.“ Mark.15,9 
Das Volk lehnte ihn aus Enttäuschung ab. Sie haben sich ihren König ganz 
anders vorgestellt und schrien dann verbittert: „Hinweg mit ihm, kreuzige ihn“. 
Pilatus liess dann eine Schrifttafel am Kreuz anbringen mit den Worten: JNRJ – 
Jesus von Nazareth, König / Rex der Juden. (Joh.19,19/21) 
 
Vielleicht müssen auch wir unsere eigenen Vorstellungen, die von irgendeinem 
Hintergrund geprägt sind, ablegen und überarbeiten. „Denn das Wort vom Kreuz 
ist eine Gotteskraft“. Im Kreuz kam sein Sieg über das Böse zum Ausdruck und 
nicht auf dem Schlachtfeld mit den römischen Armeen. Durch das Kreuz 
machen auch wir mit IHM die grössten Erfahrungen.  
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Jesus machte vor Oster klar, dass in seinem Dienst das Prinzip vom Weizenkorn, 
das in die Erde fällt und erstirbt und dann die Frucht hervorbringt, bei ihm zum 
Ausdruck kommt. Joh. 12,24-25. Das Prinzip, „Durch Leiden zur Herrlichkeit“ 
kann im geistlichen Bereich niemand umgehen. 
 
Viele Menschen haben ein verzerrtes Gottesbild, darum müssen wir unseren 
geistlichen Blick am Wort Gottes schärfen. Manche erhoffen sich, dass Jesus bei 
ihnen alle Wünsche im praktischen Leben erfüllen würde. Sie sind dann 
enttäuscht wie damals die Juden, weil sie eine falsche Vorstellung und damit 
auch eine falsche Erwartung an den König, Jesus Christus, haben. 
 
Durch die Auferstehung und Himmelfahrt wurde Jesus von Gott Vater geehrt 
und in die höchstmögliche Position versetzt. 
Wir haben früher jeweils an Auffahrt in der Gemeinde gesungen: 
„Jesus Christus herrscht als König, Alles wird ihm untertänig; alles legt ihm 
Gott zu Fuss. 
Jede Zunge soll bekennen, Jesus sei der Herr zu nennen, dem man Ehre geben 
muss.“ 
Paulus formuliert diese Erhöhung von Jesus zum König aller Könige mit 
folgenden Worten in Philipper 2,9-11: 
„Darum hat ihn auch Gott erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über 
alle Namen ist, dass in dem Namen Jesus sich beugen sollen aller derer Knie, 
die im Himmel und auf  Erden und unter der Erde sind und alle Zungen 
bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters.“ 
 
Es geht hier um den göttlichen Titel, der im Urtext “ Kyrios“ heisst und mit 
Herr übersetzt wird. Der Kaiser in Rom nannte sich so, weil er überzeugt von 
seiner Göttlichkeit war. Deshalb verweigertem ihm die Christen auch die 
Ehrerbietung, weil sie nur ihren Jesus als Kyrios anerkennten und anbeteten. 
Das mussten sie aber mit dem Scheiterhaufen oder dem Kreuz bezahlen. 
Im AT werden die Gottesnamen: Adonai und Jahwe in der griechischen 
Übersetzung, Septuaginta, LXX, mit Kyrios, Herr, übersetzt. Dieser Name 
bekommt dann Jesus in der Erhöhung als König. 
So sehen wir aus dieser Ableitung, dass Gott Jahwe mit Jesus wesensgleich ist. 
 
In Matthäus 16,27 wird uns vorausgesagt, dass Jesus wiederkommen wird in 
Macht und Herrlichkeit: 
„ER wird wiederkommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln.“ 
 
So sehen wir, wie Krippe, Kreuz und Krone sich aneinanderreihen. 
Wenn Jesus auch unser Freund ist, dann lasst uns nicht vergessen, dass er 
gleichzeitig der König aller Könige nun ist. Deshalb gebührt ihm alle Ehre und 
ein respektvolles Verhalten von unserer Seite her. 
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Jesus ist unser (Hohe-) Priester 
Paulus schreibt in 1.Tim.2,5, dass es nur ein Mittler zwischen Gott und uns 
Menschen gibt, und das ist Jesus Christus. Alle menschlichen Vermittlerdienste 
sind nun in ihm erfüllt. Er ist somit unser Hohepriester, wie es uns in seinem 
Gebet in Johannes 17 entfaltet wird.  Dieses Gebet gibt uns einen tiefen Einblick 
in das Priesterherz Jesus. 
Ein Priester setzt sich für das Volk bei Gott ein. Seine Aufgabe kann man in 
zwei Aspekten zusammenfassen: 
 

- Er sühnt durch das Opfer den Menschen bei Gott. 
- Durch seine Fürsprache vermittelt er die Menschen bei Gott. 

 
Im AT kam der Schuldige mit seinem Opfertier zum Tempel. In der Gegenwart 
des Priesters legte der Schuldige seine Hände auf den Kopf des Opfertieres. Er 
bekannte seine Sünden und legte sie so zeichenhaft auf das Tier. Dies musste 
dann stellvertretend für den Menschen sterben und wurde auf dem Opferaltar 
ganz verbrannt. 
Mit dem Blut vom Opfertier trat der Priester in das Heiligtum und bewirkte 
Sühne bei Gott für die Verfehlungen. Der Mensch konnte nun gerechtfertigt 
nach Hause gehen. 
Das sind alles Schattenbilder auf den vollkommenen Priesterdienst Jesu. Alle 
Faktoren bei den Priestern im Tempel vereinigt nun Jesus in seinem Leben. 
 
Der Hebräerbrief geht gründlich auf diese Thematik ein und entfaltet den 
Priesterdienst von Jesus: 
 

- Aus Barmherzigkeit hat er Fleisch und Blut angenommen. (Hebr.1,2) Er 
hat unsere Sündennot gesehen und hat tiefstes Mitleid mit uns. Paulus 
schreibt uns in Phil.2,6, dass Jesus sich nicht in der Herrlichkeit 
festgeklammert hatte, um Gott gleich zu sein. Aus Barmherzigkeit zu uns 
verliess er alles und kam in diese Welt. 
Er verliess den unermesslichen Reichtum in der Herrlichkeit und wurde 
arm um unseretwillen, damit wir nun geistlich reich werden 
können.(Siehe auch 2.Kor.8,9) 
 

- Er schämte sich nicht uns Brüder zu heissen – oder uns als seine Brüder 
zu adoptieren. Hebr.2,11 Dies war ein grosser Schritt, indem er 
Menschengestalt annahm, damit er mit allen Schwachheiten uns gleich 
geworden ist. „Er nahm Knechtsgestalt an, ward den Menschen gleich 
und der Erscheinung nach als Mensch erkannt.“ Phil.2,7 
Jesus musste sich ganz auf unsere gefallene Ebene herunterlassen, damit 
eine Stellvertretung möglich wird. Er blieb der ewige Gott. Dadurch 
erhielt seine Erlösung auch zeitlosen Wert. Sie ist ewig gültig. Im AT 
starb das Opfertier für die momentan bekannten Sünden. Für den nächsten 
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Tag hatte es schon keine Gültigkeit mehr, weil das Tier nur zeitlichen 
Wert hatte. Wenn Jesus einfach nur ein guter Mensch war, wie es die 
modernen Theologen behaupten, dann gilt sein Sterben nicht für die ganze 
Ewigkeit und nicht für alle Menschen. Die liberale Theologie beraubt dem 
Priesterdienst Jesus die ganze Substanz. Er war beides: Gottes-und 
Menschensohn. Er war schon von Ewigkeit her und bleibt bis in alle 
Ewigkeit das göttliche geopferte Lamm. Interessanterweise werden in der 
Ewigkeit neue Dimensionen herrschen. Die Wundmale bei Jesus werden 
aber immer bleiben, sagt uns die Offenbarung. Darum hat „Jesus, der 
Gekreuzigte“, Gültigkeit für alle Zeiten. 
 

- Was er für uns tat, hat er ein für alle Mal getan. Hebr.9,12; 10,10+14 
      Es muss nichts wiederholt werden und es bedarf auch keiner Ergänzung.        
      Er ist somit der ewige Hohepriester, der stellvertretend all unsere Schuld   
     auf sich genommen hat (Jes. 53). Mit seinem Blut, das auch ewigen Wert 
     hat, bezeugt er vor Gott, dass sein Opfer für uns Gültigkeit hat. 

Wir dürfen unsere Sünden auf ihn legen, indem wir sie bekennen und 
bejahen. (1.Joh.1,9) Es findet dann einen Austausch statt. Als unser 
Hohepriester steht Jesus zur Rechten Gottes und legt Fürsprache ein. Weil 
uns der Teufel dort Tag und Nacht bei Gott verklagt. (Off.12,10 und 
Hebr.7,25) 

 
Wir werden alleine nie fertig mit unserer Schuld. Darum dürfen wir den 
umfassenden Priesterdienst von Jesus in Anspruch nehmen. Was die Israeliten 
im AT nur bruchstückhaft erleben konnten, steht uns nun in vollem Masse zur 
Verfügung. 
 
Der Prophetendienst von Jesus 
Diese drei Ämter und Dienste, die wir heute betrachten, gehören eng zusammen. 
Jesus ist ein priesterlicher Prophet, ein königlicher Prophet, ein prophetischer 
und königlicher Priester und ein prophetischer und priesterlicher König. Alles 
vereinigt sich in seiner Person. Wir können es nicht aufteilen, sondern müssen 
erkennen, dass er entsprechend seines Werkes als Mittler und Erlöser diese drei 
Aufgaben übernimmt und dass sie in der biblischen Lehre sehr deutlich zum 
Ausdruck kommen. 
 
Wir brauchen einen Propheten, weil wir von der Unwissenheit der Sünde befreit 
und errettet werden müssen. (Eph.4,18+19) Durch seinen Prophetendienst bringt 
er Licht und Durchblick in unsere Finsternis hinein. 
 
Was ist ein Prophet? 
Im AT wird er durchgehend als „ein Mann Gottes“ bezeichnet. Er ist vor allem 
ein Bote Gottes, einer, dem von Gott ein Wort gegeben worden ist, das er 
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ausrichten soll. Er ist in diesem Sinne ein Mittler von Gott her zu uns Menschen. 
So wie der Priester ein Mittler von den Menschen zu Gott hin ist. 
Der Prophet erhielt von Gott einen Auftrag und Botschaft und gab sie auf 
unterschiedliche Weise weiter. Wir lesen die Worte: „Der Herr sprach zu mir 
und beauftragte mich…“  Er hat von Gott einen Auftrag erhalten, zur Belehrung 
und Aufklärung der Menschen, das damalige Volk Gottes. 
Im AT ging es etwa um die Vorhersage der zukünftigen Entwicklungen. Aber 
die Prophetie ist umfassender. Sie will uns Menschen in der aktuellen 
Gegenwart lehren und erziehen und besonders den richtigen Weg weisen. Wenn 
im NT ein prophetisches Wort in der Gemeinde ausgerichtet wurde, dann  heisst 
es: „Und es ging ihnen durchs Herz.“ Das prophetische Wort trifft den Nagel auf 
den Kopf und peilt genau in das Schwarze von unserem Leben. 
Die Propheten waren dazu da, das Volk zu warne, zu tadeln und 
zurechtzuweisen. Aber es enthielt auch Ermutigung. Zum Beispiel ermutigte der 
Prophet Haggai das Volk, dass sie mit ganzer Kraft am Tempelbau zugreifen 
sollen. 
Im AT wurde Jesus als grössten Propheten klar vorausgesagt: 
„Einen Propheten wie mich wird der HERR, dein Gott, aus deiner Mitte, aus 
deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören.“ 5.Mose 18,15 
Und in den Evangelien wird dann bestätigt, dass er nun da ist: 
„Dieser ist wahrhaftig der Prophet, der in die Welt gekommen ist.“ Joh. 6,14 
Jesus verkündigte an verschiedenen Stellen, dass er von seinem Gott Vater zu 
uns gesandt ist und einen ganz wichtigen Auftrag hat. Auch bestätigte er, dass in 
ihm nun die Voraussagen erfüllt sind. 
Die Zuhörer erkannten in ihm diese geistliche Autorität indem sie bekannten: 
„Denn er lehrte sie wie einer, der Vollmacht hat, und nicht wie die 
Schriftgelehrten.“ Matt.7,29  
Das Besondere an dem Propheten Jesus Christus: 
 

- Er ist das Fleischgewordene, Inkarnation, Wort Gottes / Logos. Beni wird 
in der nächsten Predigt näher darauf eingehen. 
„Jesus ist das wahrhaftige Licht, das in die Welt gekommen ist, um jeden 
Menschen zu erleuchten.“ Joh. 1,9  Er verkörperte und repräsentierte 
alles, was Gott sagen wollte. 
 

- Durch seine Funktion gab es Licht für alle Situationen in dieser Welt. 
„Ich bin das Licht der Welt; wer mir nachfolgt, wird nicht in der 
Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben.“ 
Joh.8,12 Sein Reden gab Klarheit in allem. Er war das richtige Licht für 
den Weg. Zum Beispiel in der Auslegung des Gesetzes und in den 
Erklärungen der Bergpredigt. 
 

- Er ist das wahre Vorbild für uns alle. 
„Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen.“ Joh.14,9 
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Nur durch ihn finden wir zum Vater zurück und kommen so zum ewigen 
Leben. (Joh.14,6) 

- Jetzt spricht der Heilige Geist im Auftrag Jesu zu uns. (Joh.16,13) Es ist 
der Geist der Prophetie. Weil der Heilige Geist das Wort Gottes der Bibel 
inspiriert hat, darum ist es „ein prophetisches Wort“ konkret in unsere 
Lebenssituation hinein. Da wirkt Jesus als der Prophet weiterhin. Denn 
das Wort Gottes ist in absoluter Einheit mit Jesus und dem Vater. Wer 
Gottes Wort ablehnt, der lehnt den prophetischen Dienst von Jesus an uns 
ab. 
 

- Durch seinen prophetischen Dienst werden wir das Ziel in der 
Herrlichkeit erreichen. 
 

Welch ein Freund ist unser Jesus, o wie hoch ist er erhöht! 
Er hat uns mit Gott versöhnet und vertritt uns im Gebet. 
Wer mag sagen und ermessen, wieviel Heil verloren geht, 
wenn wir nicht zu ihm uns wenden und ihn suchen im Gebet. > Mittler – Priester 
 
Sind mit Sorgen wir beladen, sei es früher oder spät, 
hilft uns sicher unser Jesus, fliehn wir zu ihm im Gebet. 
Sind von Freunden wir verlassen, und wir gehen ins Gebet, 
o so ist uns Jesus alle: König, Priester und Prophet. 
 
 
 
 
 


