Was ist die Hauptrolle eines Priesters
Hebräer 10, 10-12 Nach diesem Willen sind wir geheiligt ein für alle Mal durch das Opfer des Leibes
Jesu Christi. Und jeder Priester steht Tag für Tag da und versieht seinen Dienst und bringt oftmals
die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden wegnehmen können. Dieser aber hat ein
einziges Opfer für die Sünden dargebracht, das ewiglich gilt, und hat sich zur Rechten Gottes
gesetzt.
Wir sollten die Rolle verstehen, die wir haben, wie schwerwiegend die Rolle ist, den Mantel des Priesters
zu tragen. Du bringst kontinuierlich eine Opfergabe vor dem HERRN.
Das priesterliche Amt ist eine dauerhafte Rolle für dein Leben, es ist dauerhaft, man sollte ein ernstes
Verhalten in dieser Rolle ausüben. Der Feind lenkt viele Leute ab und viele von uns denken, sie würden es
in die Entrückung als rebellische ungehorsame Person, die nach eigenem Willen lebt, schaffen.
Gebet
Gebet ist der einzige Kanal, zu dem HERRN zu sprechen, um den HIMMEL zu erreichen. Wir müssen zu
GOTT beten, um eine Erweckung in unserer Nation zu erhalten.
Gebet ist ein Bund mit GOTT.
Lukas 1, 33-35 und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein
Ende haben. Da sprach Maria zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich doch von keinem Manne
weiß? Der Engel antwortete und sprach zu ihr: Der Heilige Geist wird über dich kommen, und die
Kraft des Höchsten wird dich überschatten; darum wird auch das Heilige, das geboren wird, Gottes
Sohn genannt werden.
Wenn du kein Gebetsleben hast, bist du abwesend von DEM HEILIGEN GEIST.
Lukas 6, 11-12 Sie aber wurden mit Unverstand erfüllt und besprachen sich untereinander, was sie
Jesus tun sollten. Und es geschah in diesen Tagen, dass er auf den Berg hinausging, um zu beten;
und er verbrachte die Nacht im Gebet zu Gott.
JESUS ER selbst betete die ganze Nacht, ER der GOTT ist. Wie ist es dann mit dir?
Lukas 5,16 Er aber entwich in die Wüste und betete.
Die 3 Komponenten des Gebets: Ein wahres Gebet besteht aus a) persönliche Buße. Ein Gebet bezieht
sich auf b) auf das Wort GOTTES und es sollte c) voll mit Glauben sein (also ohne jegliche Zweifel). Wenn
du kein Glauben hast, was du betest, ist es kein wahres Gebet.
Lukas 9, 28-29 Es geschah aber etwa acht Tage nach diesen Worten, dass er Petrus und Johannes
und Jakobus mitnahm und auf den Berg stieg, um zu beten. Und als er betete, veränderte sich das
Aussehen seines Angesichts, und sein Gewand wurde weiß, strahlend.
Gebet bringt die Herrlichkeit nach unten zu dir. Es bringt die Herrlichkeit zur Gemeinde, zum Altar.
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Markus 14, 36-38 und sprach: Abba, Vater, alles ist dir möglich; nimm diesen Kelch von mir; doch
nicht, was ich will, sondern was du willst! 37 Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu
Petrus: Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht eine Stunde zu wachen? 38 Wachet und betet,
dass ihr nicht in Versuchung fallt! Der Geist ist willig; aber das Fleisch ist schwach.
Viele schlafen, das Bett ist ihr Sarg geworden, den der Feind in deinem Dienst nutzt.
Warum schläfst du, kannst du nicht eine Stunde wachsam sein und beten?
Du bist ein gebetsloser Evangelist/Pastor/Bischof/Erzbischof und deswegen fällt man in Versuchungen und
es gibt viele Probleme. Gebetslos zu sein ist schlimmer als sexuelle Sünde, denn du hast dich
entschlossen, dass du zu GOTT nicht sprechen willst.
Gebetslosigkeit stellt Stolz und Arroganz for GOTT dar.
Gebetslosigkeit ist wie Selbstmord.
Man ist in Sünde, wenn man nicht betet.
1.Samuel 12,22-24 Der HERR verstößt sein Volk nicht um seines großen Namens willen; denn es hat
dem HERRN gefallen, euch zu seinem Volk zu machen. Es sei aber auch ferne von mir, mich an
dem HERRN dadurch zu versündigen, dass ich davon abließe, für euch zu beten und euch zu lehren
den guten und richtigen Weg! Nur fürchtet den HERRN und dient ihm treu von ganzem Herzen;
denn seht doch, wie große Dinge er an euch getan hat.
Wenn jemand nicht betet, ist er schon aus dem Haus des HERRN gegangen.
Wenn ein Pastor nicht betet, ist er wie ein boshafter Mann, Gebetslosigkeit bedeutet weit weg von GOTT
zu sein.
Gebet ist keine Theorie, sondern ist eine Arbeit.
Wenn du nicht betest, werden dir nicht einmal deine Sünden offenbart.
In deiner Gemeinde sind sie sehr fleischlich, weil du mechanisch betest, du hast keine persönliche Intimität
mit GOTT.
Ein gebetsloser Evangelist/Pastor/Bischof/Erzbischof wird vom Feind besiegt, da er denkt das geistliches
auf fleischliche Weise gelöst werden kann.
Jesaja 49,24 Kann wohl einem Starken die Beute genommen werden? Und können rechtmäßig
Gefangene entfliehen?
Wie soll GOTT für dich kämpfen, wenn du nicht betest?
Das Gebet ist die Priorität in deinem Leben.
Das Haus DES HERRN ist ein Gebetshaus.
JESUS SELBST, DER GOTT ist, brauchte das Gebet, um mit GOTT DEM VATER zu sprechen.
GOTT wird dir nie antworten, außer durch Gebet.
Wenn du GOTT nicht anrufst, wird ER nicht kommen.
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Psalm 50,15 und rufe mich an am Tag der Not, so will ich dich erretten, und du sollst mich ehren!«
Gebetslosigkeit ist wie Gift zu trinken, sodass man stirbt.
Jeremia 23,3 Und ich selbst werde den Überrest meiner Schafe sammeln aus allen Ländern, wohin
ich sie versprengt habe; und ich werde sie wieder zu ihren Weideplätzen bringen, dass sie fruchtbar
sein und sich mehren sollen.
Gebetslosigkeit ist ein Streik gegen GOTT. Es ist wie Rebellion und Hexerei.
Gebetslosigkeit ist, Ungehorsam gegenüber GOTT.
1.Samuel 15,22-23 Samuel aber sprach zu Saul: Hat der Herr dasselbe Wohlgefallen an
Schlachtopfern und Brandopfern wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Siehe,
Gehorsam ist besser als Schlachtopfer und Folgsamkeit besser als das Fett von Widdern!
Denn Ungehorsam ist [wie] die Sünde der Wahrsagerei, und Widerspenstigkeit ist [wie] Abgötterei
und Götzendienst. Weil du nun das Wort des Herrn verworfen hast, so hat er dich verworfen, dass
du nicht mehr König sein sollst!
GOTT hat dich als König, Priester abgelehnt, weil du arrogant bist.
Gebetslosigkeit ist Glaubensabfall und dadurch haben wir das Amt des Gebets gekündigt und haben einen
Bund mit dem Teufel und der Finsternis geschlossen.
Wie wird GOTT dir Geheimnisse offenbaren, wenn du ein gebetsloser Mensch bist.
Philipper 4,6 Sorgt euch um nichts; sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung
eure Anliegen vor Gott kundwerden.
GOTT sagt in jeder Situation, gute, schlechte, rufe DEN HERRN an.
Du betest nicht einmal mehr für vor dem Essen, Trinken und Schlafen.
Viele von euch haben Schwierigkeiten, ihr jammert, statt zu beten.
Wir sind geistlich begraben, wenn wir gebetslos sind. Wir haben alle Werkzeuge bekommen, aber wir
beten nicht, weil wir so müde sind und das Gebet auf die zweite Stelle gestellt haben. Jeder der nur
manchmal betet hat vergessen, dass der Teufel nicht nur manchmal angreift. Ein Pastor/Bischof/Erzbischof
der nur ab und zu betet, spottet über GOTT.
Jeremia 29,12-14 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch
erhören; 13 ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen
werdet; 14 und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer
Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch
verstoßen habe, spricht der Herr; und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem
ich euch weggeführt habe.
Wenn man das Gebet erhöht, flieht der Teufel.
Gebet muss konstant geführt werden.
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Das heutige Gebet wird Morgen nicht bedecken, man muss täglich beten.
Im Glaubensabfall beten sie ernsthaft. Und ihr, die hier sind, ihr könnt nicht einmal DEN HERRN rufen und
konstant zu IHM beten.
GOTT wartet, dass du betest. Wenn wir GOTT im Gebet suchen, so werden wir IHN auch finden. Daniel
hat sogar das Fenster geöffnet und laut zu GOTT gebetet. Gebet muss ständig und konstant durchgeführt
werden. Sogar in der Glaubensabfallgemeinden beten sie mehr zum HERRN. Wir haben den Bund
verlassen und GOTT zum Spott gemacht, durch Gebetslosigkeit. Wir denken, dass wir in Heiligkeit sind,
aber es mangelt uns an Gebet. Wenn jemand kein Gebetsleben hat, schläft er viel und isst viel, ist immer
müde.
Der Teufel wird überrascht sein, wenn wir viel beten. Wenn du betest, wirst du das Königreich der Hölle
zerstören.
Viele sind sehr faul im Gebet. Faulheit ist die super Salbung des Teufels, um euch als seinen eigenen
Hohepriester einzustellen.
Wenn du betest, wird der Alkoholiker zu JESUS kommen.
Jakobus 5,13 Leidet jemand unter euch, der bete; ist jemand guten Mutes, der singe Psalmen. 14 Ist
jemand unter euch krank, der rufe zu sich die Ältesten der Gemeinde, dass sie über ihm beten und
ihn salben mit Öl in dem Namen des Herrn. 15 Und das Gebet des Glaubens wird dem Kranken
helfen, und der Herr wird ihn aufrichten; und wenn er Sünden getan hat, wird ihm vergeben werden.
16 Bekennt also einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Des
Gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist.
Sprüche 19,15 Faulheit versenkt in tiefen Schlaf, und eine träge Seele muss hungern.
Faulheit bringt sehr viel Schlaf. Pastoren/Bischöfe/Erzbischöfe wollen 8 Stunden schlafen. Aber warum
stehen sie nicht um 4 Uhr morgens auf und beten?
Sprüche 10,4-5 Eine nachlässige Hand macht arm, aber eine fleißige Hand macht reich. 5 Wer im
Sommer sammelt, ist ein kluger Sohn, wer aber in der Ernte schläft, ist ein Sohn, der Schande
macht.

Wenn wir viele Seelen mit dem ewigen Evangelium erreichen wollen, so müssen wir viel beten. Eine faule
Person isst und schläft viel und ist träge, aber ist nie zufrieden.
Gebetslosigkeit ist die Salbung des Teufels.
Wenn du fastest, aber nicht betest, hast du einen Hungerstreik gemacht.
Viele Frauen beten nicht für ihren Ehemann und deshalb kommt er nicht zu JESUS. Du musst so sehr für
ihn beten, dass GOTT ihn in das Licht bringt.
Die Leute fürchten Heiligkeit und Gebet.
Nationen werden nicht durch Kriegswaffen eingenommen, sondern auf den Knien im Gebet.
Dämonen werden durch Gebet herausgeworfen.
Wenn du nicht betest, wird GOTT dir nichts geben, was du dir wünscht.
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Welche Art von Gebet möchte GOTT?
-

Tag und Nacht beten! GOTT wird einem Recht verschaffen, wenn man zu IHM Tag und Nacht ruft.
Hartnäckig, ständig drängen, nie aufgeben bis man es erhält.

Lukas 18,1-8 Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis, um ihnen zu zeigen, dass es nötig ist, allezeit
zu beten und nicht nachlässig zu werden; 2 und er sprach: Es war ein Richter in einer Stadt, der
Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Menschen scheute. 3 Es war aber eine Witwe in jener
Stadt; die kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher! 4 Und er
wollte lange nicht; danach aber sprach er bei sich selbst: Wenn ich auch Gott nicht fürchte und
mich vor keinem Menschen scheue, 5 so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr
Recht schaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich plagt. 6 Und der Herr sprach: Hört,
was der ungerechte Richter sagt! 7 Gott aber, wird er nicht seinen Auserwählten Recht schaffen,
die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er auch lange zuwartet mit ihnen? 8 Ich sage euch: Er wird
ihnen schnell Recht schaffen! Doch wenn der Sohn des Menschen kommt, wird er auch den
Glauben finden auf Erden?
Jeder der nicht betet, ist wie ein Ungläubiger. Wenn du nicht betest, bist du eigentlich geistlich gesehen wie
ein toter Diener DES HERRN. Jemand der nicht betet oder kaum betet, ist ein guter Nährboden für den
Teufel Probleme auszusäen. Gebetslosigkeit kann viele Probleme verursachen und verwirren, bis man sich
fragt, ob man überhaupt von GOTT berufen ist oder nicht. Wenn wir nur samstags für den
Sonntagsgottesdienst beten oder nur zu besonderen Feiertagen beten, dann sind wir wie Heuchler.
GOTT wartet auf unsere Gebete, jeden Tag.
Lukas 11,5-8 Und er sprach zu ihnen: Wenn einer von euch einen Freund hätte und ginge zu ihm um
Mitternacht und spräche zu ihm: Freund, leihe mir drei Brote, 6 denn mein Freund ist von der Reise
zu mir gekommen, und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann! 7 und jener würde von innen
antworten und sagen: Mache mir keine Mühe! Die Türe ist schon verschlossen, und meine Kinder
sind bei mir in der Kammer; ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben! 8 – ich sage euch: Wenn
er auch nicht deswegen aufstehen und ihm etwas geben wird, weil er sein Freund ist, so wird er
doch um seiner Unverschämtheit willen aufstehen und ihm geben, soviel er braucht.
GOTT will schamlose Kühnheit im Gebet.
Gebet bedeutet, an die Tür des Himmels zu klopfen, bis DER HERR sagt, du bist zu aufdränglich, nun
erhalte es jetzt. Isst du einmal in der Woche oder mindestens einmal am Tag? Wie ist es dann mit dem
Gebet, wenn das Gebet die Nahrung GOTTES ist.
GOTT wartet darauf, dass der Mensch betet. GOTT hört das Gebet eines Gerechten.
1.Petrus 3,12 Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr
Flehen; das Angesicht des Herrn aber ist gegen die gerichtet, die Böses tun.
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Sprüche 15,8 Das Opfer der Gottlosen ist dem Herrn ein Gräuel, das Gebet der Aufrichtigen aber ist
ihm wohlgefällig.
Jesaja 1,11-15 Was soll mir die Menge eurer Schlachtopfer? spricht der Herr. Ich bin der Brandopfer
von Widdern und des Fettes der Mastkälber überdrüssig, und am Blut der Jungstiere, Lämmer und
Böcke habe ich kein Gefallen! 12 Wenn ihr kommt, um vor meinem Angesicht zu erscheinen – wer
verlangt dies von euch, dass ihr meine Vorhöfe zertretet? 13 Bringt nicht mehr vergebliches
Speisopfer! Räucherwerk ist mir ein Gräuel! Neumond und Sabbat, Versammlungen halten: Frevel
verbunden mit Festgedränge ertrage ich nicht! 14 Eure Neumonde und Festzeiten hasst meine
Seele; sie sind mir zur Last geworden; ich bin es müde, sie zu ertragen. 15 Und wenn ihr eure
Hände ausbreitet, verhülle ich meine Augen vor euch, und wenn ihr auch noch so viel betet, höre
ich doch nicht, denn eure Hände sind voll Blut!







Verlasse nicht das Amt des Gebets. Das ist der Grund, warum die Menschen Probleme haben
oder krank sind.
Gebetslosigkeit schließt den Kanal der Kommunikation mit GOTT und öffnet den Kanal der
Kommunikation mit dem Teufel.
Gebetslosigkeit führt zur Verschließung des Himmels über dich und öffnet die Hölle für dich.
GOTT wird dir Weisheit und Leitung im Gebet geben. Gott wird die Gemeinde vergrößern durch
Gebete. Stelle deinen Altar des Gebets wieder her, indem du wieder ernsthaft betest zu dem
HERRN und das täglich.
Das Gebet ist der Inkubator DES HEILIGEN GEISTES für die Erlösung der Seelen.

WIR MÜSSEN JETZT ALLE TIEFE BUSSE TUN, WEIL WIR GOTT LIMITIERT HABEN.
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