"O SO IST UNS JESUS
ALLES: KÖNIG, PRIESTER
UND PROPHET."
Hebr 9,11

1) 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, wie viel Heil verloren geht,
wenn wir nicht zu Ihm uns wenden und Ihn suchen im Gebet!
2) Wenn des Feindes Macht uns drohet und manch Sturm rings
um uns weht,
brauchen wir uns nicht zu fürchten, steh‘n wir gläubig im Gebet.
Da erweist sich Jesu Treue, wie Er uns zur Seite steht
als ein mächtiger Erretter, der erhört ein ernst Gebet.
3) Sind mit Sorgen wir beladen, sei es frühe oder spät,
hilft uns sicher unser Jesus, flieh‘n zu Ihm wir im Gebet.
Sind von Freunden wir verlassen und wir gehen ins Gebet,
o so ist uns Jesus alles: König, Priester und Prophet.
Text: Ernst Gebhardt 1875 nach dem englischen „What a Friend We Have in Jesus" von Joseph Medlicott Scriven 1855
Melodie: Charles Crozat Converse 1868

Jesus, König
Oﬀ.1,5: Jesus Christus, welcher ist der treue Zeuge, der
Erstgeborene von den Toten und Herr über die Könige auf Erden!
Jesus, Priester
Hebr.9,11: Christus aber ist gekommen als ein Hoherpriester der
zukünftigen Güter durch die größere und vollkommenere
Stiftshütte, die nicht mit Händen gemacht ist, das ist: die nicht von
dieser Schöpfung ist.
Jesus, Prophet
Joh 9,17: Da sprachen sie wieder zu dem Blinden: Was sagst du von
ihm, dass er deine Augen aufgetan hat? Er aber sprach: Er ist ein
Prophet.

Wir, Könige
Oﬀ.5,9.10: ... aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und
Nationen und hast sie unserm Gott zu Königen und Priestern
gemacht, und sie werden herrschen auf Erden.
Wir, Priester
1.Petr.2,9: Ihr aber seid das auserwählte Geschlecht, die königliche
Priesterschaft, das heilige Volk, das Volk des Eigentums, dass ihr
verkündigen sollt die Wohltaten dessen, der euch berufen hat von
der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht;
Wir, Propheten
1.Kor.14,1: Strebt nach der Liebe! Bemüht euch um die Gaben des
Geistes, am meisten aber um die Gabe der prophetischen Rede!

