Jesus öffnet Türen

Der Brief an Philadelphia

Richte deine kleine Kraft...

... ungeteilt auf Jesus.
„Schreibe an den Engel der Gemeinde in Philadelphia: Der, der heilig ist,
dessen Wort wahr ist und der den Schlüssel Davids hat – wenn er aufschliesst,
kann niemand zuschliessen, und wenn er zuschliesst, kann niemand
aufschliessen – , der lässt der Gemeinde sagen: Ich weiss, wie du lebst und was
du tust: Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort
gerichtet und dich unerschrocken zu meinem Namen bekannt.
Darum habe ich eine Tür vor dir geöffnet, die niemand zuschliessen kann. Ich
werde sogar dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir
kommen und sich vor dir niederwerfen – Leute, die lügen, indem sie sich Juden
nennen, obwohl sie gar keine wahren Juden sind. Sie sollen erkennen, wie sehr
ich dich liebe. Weil du dich an meine Aufforderung gehalten hast, standhaft zu
bleiben, werde auch ich zu dir halten und dich bewahren, wenn die grosse
Versuchung über die Welt hereinbricht, jene Zeit, in der die ganze Menschheit
den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald. Halte fest,
was du hast! Lass dich von niemand um deinen Siegeskranz bringen!
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, achte auf das, was der Geist den Gemeinden sagt!“
Offenbarung 3,7-13

Meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn
Durch mein Opfer am Kreuz, durch mein vergossenes Blut, meine
Gottverlassenheit und meinen Tod habe ich dir die Tür zu meinem Vater
weit aufgetan. Du darfst jeden Tag zu mir kommen, mit mir zusammen
unseren Vater im Himmel anbeten und dich vom Heiligen Geist innerlich
verändern lassen. Es liegt an dir, die Heilige Schrift zu lesen und diese
Worte in dir Gestalt annehmen zu lassen, so dass du immer mehr in
mein Ebenbild verwandelt wirst.
Es ist schön, wenn du dir wünschst, dass deine Freunde und Bekannten
mein Geschenk annehmen und ewiges Leben erhalten. Ich kenne sie, und
dein Wunsch ist auch meiner. Gib nicht auf, sei ein gutes Vorbild,
verbreite unter allen Umständen meine frohe Botschaft, mit Taten und
wenn nötig mit Worten. Ich kann und werde Herzenstüren öffnen, denn
ich liebe auch jene Menschen, die mich hassen.
In deinem Leben wird es immer wieder Zeiten geben, in denen du dich
angegriffen fühlst, in denen du leidest, zweifelst oder haderst. Vertraue
darauf, dass hinter alldem nicht ein unbeugsames Schicksal steht,
sondern meine liebevolle erziehende Hand. Mein Wort, das in dir
verankert ist, wird dich durch solche Zeiten hindurch tragen,
auch wenn du im Leben manchmal durchgeschüttelt wirst.
Sei dir bewusst, dass alles Erdulden und Ertragen nichts ist im Vergleich
zu dem, was in der Ewigkeit auf dich wartet. Ich habe den Schlüssel zu
deiner ewigen Heimat und ich werde dich nach Hause holen, wenn es
soweit ist. Dort gibt es keine Tränen mehr, keine Angst, keinen Abschied.
Halte an mir fest, bekenne mich unerschrocken und bleibe mir treu.
Ich komme bald, um die Tür zu mir ganz zu öffnen!
Ich freue mich auf unser ewiges Beisammensein. Du kannst dir
unmöglich vorstellen, wie unbeschreiblich schön wir es zusammen haben
werden.
Ich bin Jesus, die Schlüsselperson deines Lebens.

Vertiefende Fragen
Wie stellt sich Jesus der Gemeinde in Philadelphia vor?
Was wird darin deutlich?
Warum ist es für Jesus kein Problem, wenn eine Gemeinde nur wenig
Kraft hat und sich ihrer Hilfsbedürftigkeit bewusst ist?
Kennst Du Beispiele, die belegen, dass es nicht auf unsere Kraft ankommt,
wenn Gott etwas Grosses tun will?
Welche Schlüsselqualifikationen erwähnt Jesus in diesem Brief?
Welche Bedeutung haben sie für uns und für unsere Gemeinde?
Woran sind sie zu erkennen? Wie werden sie gelebt?
Wo erlebst Du offene Türen in Deinem Umfeld, die nutzen kannst,
um Gottes Botschaft zu verkünden?
Kannst Du diese offenen Türen nutzen?
Wo wünschst du Dir mehr offene Türen?
Inwieweit ist die Erfahrung, von Jesus geliebt zu sein,
ausschlaggebend für die Tage der Verfolgung und des Leides?
Wie kann uns die Tatsache,
dass Jesus bald zurückkehrt, stärker im Bewusstsein bleiben?
Welche Punkte nimmst Du für Dich persönlich aus diesem Bibeltext mit?

