30. Oktober 2022

Sieben Briefe

Matthäus 15,14 | „Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden
beide in die nächste Grube fallen.“

Thermostat auf 5!
Psalm 139,23 | „Erforsche mich Gott, und erkennen mein Herz! Prüfe mich und erkennen meine Gedanken!“
Offenbarung 3,14 | „An den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung
aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen
hat.

- BETE: Zeig mir, ________________________________!
- DER __________________________

Philipper 3,8 | Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus,
meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und
mit ihm eins werde. Ich kenne dich genau
Offenbarung 3,15-22 | Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach,
wärst du doch das eine oder das andere! Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir
ein: ‚Ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts!‘ Da machst du dir selbst etwas vor! Du
merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt. Ich rate dir, von mir Gold zu
kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich
bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit
du sehen kannst. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu
Herzen und kehr um zu Gott! Merkst du es denn nicht? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich
rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen. Wer durchhält und den Sieg
erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters
gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.“
Psalm 42,2-3 | Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott! Ja, ich dürste
nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn
treten?
Johannes 7,38 | Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen.

Wie erhöhe ich die Temperatur?
1. Werde ______________________________!
Offenbarung 3,19 | Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein.
Psalm 119,72 | Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und
Silberstücken.

2. Könige 6,16 | „Hab keine Angst!“, sagte Elisa. „Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer.“
2. Könige 6,17 | Und er betete: „HERR, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen.“ Da öffnete der HERR dem
Diener die Augen, und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und
Streitwagen war.

- BETE: Zeig mir, ________________________________________!
Psalm 32,8 | Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst; ich will dich mit meinen
Augen leiten.

3. Wähle das ______________________________!
Offenbarung 3,18 | Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner
Nacktheit nicht schämen musst.
Jesaja 61,10 | Ich will mich sehr im HERRN freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln! Denn er hat mir
die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet.
Secharja 3,4 | Schau, ich habe deine Schuld von dir genommen und werde dir Festkleider anlegen.
Offenbarung 19,7-8 | […] seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden.“
Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören.
Offenbarung 3,4 | Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß
gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert.

- halte die __________________________, die kommen und
- tue __________!

1. Petrus 1,7 | Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er
wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird - und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als
bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er
euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt
offenbart werden wird.

2. Werde ________________________________!

Wie ist die Temperatur deines Glaubenslebens?
Offenbarung 3,20 | Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet,
werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Offenbarung 3,18 | […] Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst.

2 Gründe für geistliche Blindheit:
- __________
Lukas 18,11 | „Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin, wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger,
Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort.“

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Nächster Gottesdienst | Gottesdienste im Lokschuppen um 10 Uhr und 12 Uhr mit Markus Rode (Open Doors Leiter
Deutschland)

30. Oktober 2022

Sieben Briefe

Matthäus 15,14 | „Lasst sie, sie sind blinde Blindenführer. Und wenn ein Blinder einen Blinden führt, werden
beide in die nächste Grube fallen.“

Thermostat auf 5!
Psalm 139,23 | „Erforsche mich Gott, und erkennen mein Herz! Prüfe mich und erkennen meine Gedanken!“
Offenbarung 3,14 | „An den Engel der Gemeinde in Laodizea schreibe: Dies sagt dir der eine, der die Erfüllung
aller Zusagen Gottes ist, sein treuer und wahrhaftiger Zeuge. Er ist der Ursprung von allem, was Gott geschaffen
hat.

- BETE: Zeig mir, wo ich blind bin!
- DER FALSCHE FOKUS

Philipper 3,8 | Ja, alles andere erscheint mir wertlos, verglichen mit dem unschätzbaren Gewinn, Jesus Christus,
meinen Herrn, zu kennen. Ich habe alles andere verloren und betrachte es als Dreck, damit ich Christus habe und
mit ihm eins werde. Ich kenne dich genau
Offenbarung 3,15-22 | Ich kenne dich genau und weiß alles, was du tust. Du bist weder kalt noch heiß. Ach,
wärst du doch das eine oder das andere! Aber du bist lau, und deshalb werde ich dich ausspucken. Du bildest dir
ein: ‚Ich bin reich und habe alles, was ich brauche. Mir fehlt es an nichts!‘ Da machst du dir selbst etwas vor! Du
merkst gar nicht, wie jämmerlich du in Wirklichkeit dran bist: arm, blind und nackt. Ich rate dir, von mir Gold zu
kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein. Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich
bekleiden kannst und dich wegen deiner Nacktheit nicht schämen musst. Und kaufe Salbe für deine Augen, damit
du sehen kannst. Bei allen, die ich liebe, decke ich die Schuld auf und erziehe sie mit Strenge. Nimm dir das zu
Herzen und kehr um zu Gott! Merkst du es denn nicht? Ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich
rufen hört und die Tür öffnet, werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen. Wer durchhält und den Sieg
erringt, wird mit mir auf meinem Thron sitzen, so wie auch ich mich als Sieger auf den Thron meines Vaters
gesetzt habe. Wer Ohren hat, soll hören, was Gottes Geist den Gemeinden sagt.“
Psalm 42,2-3 | Wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott! Ja, ich dürste
nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn
treten?
Johannes 7,38 | Wer an mich glaubt, aus dessen Innerem werden Ströme lebendigen Wassers fließen.

Wie erhöhe ich die Temperatur?
1. Werde geistlich reich!
Offenbarung 3,19 | Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer gereinigt wurde. Dann wirst du reich sein.
Psalm 119,72 | Das Gesetz, das du ausgesprochen hast, bedeutet mir mehr als Tausende von Gold- und
Silberstücken.

2. Könige 6,16 | „Hab keine Angst!“, sagte Elisa. „Denn es sind mehr auf unserer Seite als auf ihrer.“
2. Könige 6,17 | Und er betete: „HERR, öffne ihm die Augen und lass ihn sehen.“ Da öffnete der HERR dem
Diener die Augen, und als er aufblickte, sah er, dass das Bergland um Elisa herum voll feuriger Pferde und
Streitwagen war.

- BETE: Zeig mir, was du siehst, Jesus!
Psalm 32,8 | Ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst; ich will dich mit meinen
Augen leiten.

3. Wähle das passende Outfit!
Offenbarung 3,18 | Und kaufe auch weiße Kleider, damit du dich bekleiden kannst und dich wegen deiner
Nacktheit nicht schämen musst.
Jesaja 61,10 | Ich will mich sehr im HERRN freuen, meine Seele soll über meinen Gott jubeln! Denn er hat mir
die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet.
Secharja 3,4 | Schau, ich habe deine Schuld von dir genommen und werde dir Festkleider anlegen.
Offenbarung 19,7-8 | […] seine Braut hat sich vorbereitet. Sie darf sich in strahlend weißes Leinen kleiden.“
Denn das strahlende Leinen steht für die guten Taten der Menschen, die zu Gott gehören.
Offenbarung 3,4 | Doch selbst in Sardes gibt es noch einige, die ihre Kleider nicht beschmutzt haben. Weiß
gekleidet werden sie mit mir gehen, denn sie sind es wert.

- halte die Prüfungen aus, die kommen und
- tue Gutes!

1. Petrus 1,7 | Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er
wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird - und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als
bloßes Gold. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er
euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, an dem Jesus Christus der ganzen Welt
offenbart werden wird.

2. Werde geistlich sehend!

Wie ist die Temperatur deines Glaubenslebens?
Offenbarung 3,20 | Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand mich rufen hört und die Tür öffnet,
werde ich eintreten, und wir werden miteinander essen.

INFORMATIONEN FÜR DICH

Offenbarung 3,18 | […] Und kaufe Salbe für deine Augen, damit du sehen kannst.

2 Gründe für geistliche Blindheit:
- STOLZ
Lukas 18,11 | „Ich danke dir Gott, dass ich nicht so bin, wie die anderen Menschen, all diese Räuber, Betrüger,
Ehebrecher oder wie dieser Zolleinnehmer dort.“

Erster Mittwochs Gottesdienst | Am kommenden Mittwoch um 19:00 Uhr
Pray First | Freitags von 6:00 – 7:00 Uhr
Nächster Gottesdienst | Gottesdienste im Lokschuppen um 10 Uhr und 12 Uhr mit Markus Rode (Open Doors Leiter
Deutschland)

