02. Oktober 2022

Sieben Briefe
Ohne Kompromisse
Offenbarung 2,12-17 | Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Pergamon.
Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt: Ich weiß,
dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet; und doch
bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu
verleugnen – auch, als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet
wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die
wie Bileam sind, der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er
verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und
Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaïten
folgen. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes
gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden
sagt! Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und
ich werde ihm einen weißen Stein geben; und auf dem Stein wird ein neuer Name
geschrieben sein, den niemand kennt außer dem, der ihn erhält.
Offenbarung 2,13 | Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des
Satans befindet und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich
geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen – auch, als mein treuer Zeuge Antipas
vor deinen Augen ermordet wurde.
Offenbarung 2,15 | So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaïten
folgen.

- Die Sünde Bileams: Das Böse wird __________________
Lukas 8,7.14 | Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss
zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. (…)
Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden: Sie
hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung
durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes
Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann.

Der Weg raus
Offenbarung 2,16 | ________________, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem
Schwert meines Mundes gegen sie.
Galater 6,7-8 | Täuscht euch nicht! Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach
missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch
ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber
auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten.
Psalm 84,12 | Der HERR wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist.
Offenbarung 2,17 | Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den
Gemeinden sagt! Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel
verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben; und auf dem Stein wird ein
neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt außer dem, der ihn erhält.

- Die Lehre der Nikolaïten: Du kannst leben ______________________,
aber immer noch ______________________
Römer 6,1-2 | Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit
Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich
nicht! Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr
leben?

- Die mächtigste Waffe im Arsenal des Teufels ist
____________________________
Offenbarung 2,14 | Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in
deiner Mitte, die wie Bileam sind

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr
Taufe | Am 16. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über
connectteam@ecclesia-bielefeld.de
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Das ist die Botschaft dessen, der ein zweischneidiges, scharfes Schwert führt: Ich weiß,
dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des Satans befindet; und doch
bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich geweigert, den Glauben an mich zu
verleugnen – auch, als mein treuer Zeuge Antipas vor deinen Augen ermordet
wurde. Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in deiner Mitte, die
wie Bileam sind, der Balak zeigte, wie er dem Volk Israel eine Falle stellen konnte. Er
verführte die Israeliten dazu, Fleisch zu essen, das Götzen geopfert worden war, und
Unzucht zu treiben. So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaïten
folgen. Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert meines Mundes
gegen sie. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den Gemeinden
sagt! Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel verborgen ist. Und
ich werde ihm einen weißen Stein geben; und auf dem Stein wird ein neuer Name
geschrieben sein, den niemand kennt außer dem, der ihn erhält.
Offenbarung 2,13 | Ich weiß, dass du in der Stadt lebst, in der sich der große Thron des
Satans befindet und doch bist du meinem Namen treu geblieben. Du hast dich
geweigert, den Glauben an mich zu verleugnen – auch, als mein treuer Zeuge Antipas
vor deinen Augen ermordet wurde.
Offenbarung 2,15 | So duldest du in deiner Mitte solche, die den Lehren der Nikolaïten
folgen.

- Die Sünde Bileams: Das Böse wird toleriert
Lukas 8,7.14 | Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss
zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sie schließlich erstickte. (…)
Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden: Sie
hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung
durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes
Botschaft, so dass keine Frucht daraus entstehen kann.

Der Weg raus
Offenbarung 2,16 | Kehre um, sonst komme ich bald und kämpfe mit dem Schwert
meines Mundes gegen sie.
Galater 6,7-8 | Täuscht euch nicht! Macht euch klar, dass ihr Gott nicht einfach
missachten könnt, ohne die Folgen zu tragen. Denn was ein Mensch sät, wird er auch
ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, der wird vom Fleisch Verderben ernten; wer aber
auf den Geist sät, der wird vom Geist ewiges Leben ernten.
Psalm 84,12 | Der HERR wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist.
Offenbarung 2,17 | Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den
Gemeinden sagt! Wer siegreich ist, wird von dem Manna essen, das im Himmel
verborgen ist. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben; und auf dem Stein wird ein
neuer Name geschrieben sein, den niemand kennt außer dem, der ihn erhält.

- Die Lehre der Nikolaïten: Du kannst leben wie die Welt,
aber immer noch Christ sein
Römer 6,1-2 | Was bedeutet das nun für uns? Sollen wir etwa weiter sündigen, damit
Gott Gelegenheit hat, uns seine Gnade in ihrer ganzen Größe zu zeigen? Natürlich
nicht! Als Christen sind wir für die Sünde tot. Wie könnten wir da noch länger mit ihr
leben?

- Die mächtigste Waffe im Arsenal des Teufels ist
der Kompromiss
Offenbarung 2,14 | Und doch habe ich eines gegen dich. Du duldest Menschen in
deiner Mitte, die wie Bileam sind

INFORMATIONEN FÜR DICH
Next Steps | Schritt 1. Heute um 13:30 Uhr
Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr
Taufe | Am 16. Oktober im Gottesdienst. Anmeldungen über die Kontaktkarte oder über
connectteam@ecclesia-bielefeld.de

