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Kurzbeschreibung
Diese priesterliche Berufung der Gläubigen wird heute weithin vernachlässigt und
durch endzeitliche Entwicklungen wie die Charismatische Bewegung mit ihren
verführerischen "Lobpreis"liedern gefährdet und verfälscht.

Beschreibung
Rudolf Ebertshäuser

Dieses Buch zeigt auf, daß wir eine wichtige Wahrheit aus Gottes Wort viel
zuwenig beachten: Die Bibel sagt uns in 1. Petrus 2,5, daß wir uns als ein
heiliges Priestertum aufbauen lassen sollen, um Gott geistliche Opfer
darzubringen. Diese priesterliche Berufung der Gläubigen wird heute weithin
vernachlässigt und durch endzeitliche Entwicklungen wie die Charismatische
Bewegung mit ihren verführerischen "Lobpreis"liedern gefährdet und verfälscht.

Anhand einiger gründlicher biblischer Studien über Schlüsseltexte aus dem
Neuen Testament zeigt der Verfasser, was es bedeutet, daß wir als Gläubige
Gott priesterlich dienen, und daß wir als Gemeinde ein Tempelheiligtum bilden, in
dem Gott wohnt. Er arbeitet die Bedeutung des Priestertums in der Bibel heraus,
die Bedeutung der Anbetung für Gott und für uns Gläubige, und zeigt dann auf,
wie wir als neutestamentliche Gemeinde heute unsere priesterliche Berufung vor
Gott richtig verwirklichen können.
In einem weiteren Teil des Buches geht der Verfasser dann auf die Angriffe ein,
die der Widersacher Gottes schon in alttestamentlichen Zeiten gegen die
Anbetung des Volkes Gottes richtete (etwa der Tanz ums goldene Kalb), und
zeigt, daß unser Priesterdienst für Gott heute durch endzeitliche Einflüsse wie die
Charismatische Bewegung oder die Gemeindewachstumsbewegung gefährdet
wird, die die Gemeinde aus einem heiligen Tempel Gottes zu einem weltlichen
Vergnügungspark machen wollen. Besonders wird auch auf die Gefahr der
"christlichen" Rock- und Popmusik und der charismatischen "Worship"musik
eingegangen, die fremdes Feuer in das Heiligtum der Gemeinde bringen.
Das Buch endet mit einem Aufruf, sich neu der wunderbaren Berufung zur
priesterlichen Anbetung Gottes bewußt zu werden und für eine geistliche
Erneuerung unserer Gemeinden zu lauterem Priesterdienst einzutreten. Damit
faßt es ein "heißes Eisen" geistlich und biblisch begründet an und gibt
Orientierung in einer Frage, die für unser Gemeindeleben wichtiger ist, als wir
vielleicht denken.
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