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Sieben Briefe 

Treue zahlt sich aus 
  

Offenbarung 3,7-13 | Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. 

Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist und der den Schlüssel Davids 

hat. Was er öffnet, kann niemand schließen, und was er schließt, kann niemand öffnen. 

Ich weiß alles, was du tust, und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand 

schließen kann; denn du hast eine kleine Kraft und hast an meinem Wort festgehalten 

und meinen Namen nicht verleugnet. Ich werde einige von denen, die zum Satan 

gehören - sie lügen, denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht -, dazu 

bringen, zu kommen und sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, 

dass ich dich geliebt habe. Weil du meinen Befehl befolgt hast, geduldig zu warten, 

werde ich dich vor der Stunde der Prüfung beschützen, die über die ganze Welt 

kommen wird, um alle zu prüfen, die auf dieser Erde leben. Ja, ich komme bald! Halte 

an dem fest, was du hast, damit dir niemand deinen Siegeskranz nimmt! Den, der 

siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem Pfeiler im Tempel meines 

Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. Und auf seine Stirn werde 

ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des 

neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel herabkommen wird, und meinen 

eigenen neuen Namen. Wer bereit ist zu hören, der höre auf das, was der Geist den 

Gemeinden sagt!  

 

2. Korinther 2,12 | Ich war nach Troas gegangen, um das Evangelium von Christus zu 

verkünden, und der Herr hatte mir eine Tür für seine Botschaft geöffnet. 

 
Apostelgeschichte 14,27 | In allen Einzelheiten erzählten sie was Gott getan hatte und 

wie er auch den Nichtjuden die Tür des Glaubens geöffnet hatte. 

 
Kolosser 4,2 | Tretet auch für uns ein, wenn ihr betet! Bittet Gott, uns eine Tür für seine 

Botschaft zu öffnen. Dann können wir das Geheimnis weitergeben, das Christus uns 

enthüllt hat und für das ich im Gefängnis bin. 

 

Offene Türen 

Offenbarung 3,8 | denn du hast eine kleine Kraft und hast an meinem Wort festgehalten 

und meinen Namen nicht verleugnet 

 

1. Ein Leben in der ________________________ 

Offenbarung 3,8 | … denn du hast eine kleine Kraft… 

 
2. Korinther 12,9 | Doch der Herr hat zu mir gesagt: „Meine Gnade ist alles, was du 

brauchst, denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung.“ 

Daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheiten 

rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. 

 
1. Petrus 5,6 | Beugt euch also unter die starke Hand Gottes; dann wird er euch 

erhöhen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. 

 

2. Ein Leben unter dem ______________________ 

Offenbarung 3,8 | … und hast an meinem Wort festgehalten… 

 
2. Thessalonicher 2,13 | Im Übrigen danken wir Gott immer wieder dafür, dass ihr die 

Botschaft, die wir euch in seinem Auftrag verkündeten, als das aufgenommen habt, was 

sie tatsächlich ist - das Wort Gottes und nicht eine Lehre von Menschen. Und seit ihr 

glaubt, erfahrt ihr die Kraft dieses Wortes in eurem eigenen Leben. 

 
Psalm 1,1-3 | Glücklich zu preisen ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer 

nicht denselben Weg geht wie jene, die Gott ablehnen, wer keinen Umgang mit den 

Spöttern pflegt. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn 

und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen 

Wasserläufen gepflanzt wurde: zur Erntezeit trägt er Früchte, und seine Blätter 

verwelken nicht. Was ein solcher Mensch unternimmt, das gelingt. 

 

3. Ein Leben für den ________________________ 

Offenbarung 3,8 | … und meinen Namen nicht verleugnet. 

 
Offenbarung 3,9 | Ich werde einige von denen, die zum Satan gehören - sie lügen, 

denn sie geben sich als Juden aus, sind es aber nicht -, dazu bringen, zu kommen und 

sich vor deinen Füßen niederzuwerfen. Sie werden erkennen, dass ich dich geliebt 

habe. 

 
Offenbarung 3,12 | Den, der siegreich aus dem Kampf hervorgeht, werde ich zu einem 

Pfeiler im Tempel meines Gottes machen, und er wird seinen Platz für immer behalten. 

Und auf seine Stirn werde ich den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der 

Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das von ihm aus dem Himmel 

herabkommen wird, und meinen eigenen neuen Namen. 

 

INFORMATIONEN FÜR DICH 

 

Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr 
 

Nächsten Sonntag | Gottesdienste in der Turnerstraße 51 um 10 Uhr und 12 Uhr 
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