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Klein an Kraft, aber mit offenen Türen

«Dies sagt der Heilige und Wahrhaftige, 

der den Schlüssel Davids hat,

Der öffnet, sodass niemand schliessen kann,

und zuschliesst, sodass niemand öffnen kann:

Ich kenne Dein Handeln und ich habe dir eine 

Tür geöffnet, die niemand schliessen kann.»

(Vers 7-8)

«Ich übertrage ihm alle Vollmachten … ich 
vertraue ihm die Schlüssel zum Palast an» 

(Jesaja 22,21-22)    .

Der Schlüssel Davids:

- König übergibt Schlüssel dem Hof- & Hausmeister 

- Macht alle Türen im Palast zu öffnen

- Aufsicht über königliche Kammern

- Jesus übergibt Schlüssel der Gemeinde (Mat 16,19)

«Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich 
nach meinem Wort gerichtet und dich zu 

meinem Namen bekannt.»

(Vers 8)

«Kleine Gruppen haben grosse Chancen,

Wenn sie ihre Vision, 

ihr Ziel und ihre Stärken kennen.»

(EGW Mitarbeiterkonferenz)

Gottes Versprechen:

- Ich will dich bewahren (V. 10)

- Ich will machen, dass sie kommen … und 
erkennen, dass ich dich liebe (V.9)

«Halte fest, was du hast, damit dir 
niemand deinen Ehrenkranz nimmt.» 

(Vers 11)

Der Ehrenkranz:

- Zeichen der Macht & Würde eines Königs

- Zeichen des Sieges & der Bevollmächtigung

- Zeichen der hochzeitlichen Freude (Braut)
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«Halte fest, was du hast, damit dir 
niemand deinen Ehrenkranz nimmt.» 

(Vers 11)

Der Ehrenkranz:

- Kranz des Lebens (Jak. 1,12)

- Kranz des Sieges (1. Kor. 9,25)

- Kranz der Gerechtigkeit (2. Tim 4,8)

- Kranz der Ehre (1. Petr. 5,4)

- Kranz der hochzeitlichen Freude (Braut)

«Wer den Kampf besteht, den werde ich zu 
einer Säule im Tempel meines Gottes machen 

und er wird diesen Platz für immer behalten. 
Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes 
kennzeichnen und mit dem Namen der Stadt 

meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von 
ihm aus dem Himmel herabkommen wird. Und 
mein eigener, neuer Name wird auf ihm 

geschrieben stehen.»

(Vers 12)

«Im neuen Jerusalem gibt es keinen 
Tempel mehr, denn Gott selbst und das 

Lamm ist ihr Tempel.» 

(Offenbarung 21,22)

Eine Säule im Tempel Gottes:

- Gemeinde bildet der Tempel Gottes

- Säulen sind Väter & Mutter im Glauben

«Sie werden sein Gesicht sehen und 
seinen Namen an ihren Stirnen tragen.» 

(Offenbarung 22,4)

Gekennzeichnet mit Gottes Namen:

- Gemeinde widerspiegelt Gottes Charakter

- Welt soll durch Gemeinde Gott erkennen

Zusammenfassung

Der Brief an die Gemeinde Philadelphia sagt zu uns:

� Unsere kleine Kraft soll uns nicht entmutigen

� Gott selbst ist an unserer Seite & öffnet uns die Türen

� Wir sollen unsere Krone festhalten & nicht vergessen wer 
wir in Christus sind

� Gott selbst will sein Name in unsere Leben schreiben & 
den Menschen durch unsere Leben zeigen wer er ist.

Fragen für den Hauskreis

Lies Offenbarung 3,7-13

� Was sagt Gott über die Gemeinde?

� Was bedeutet der Schlüssel Davids in der Hand Jesu für uns? Lies 

dazu auch Jesaja 22,21-22 und Matthäus 16,19.

� Zu was fordert Gott die Gemeinde auf? Was bedeutet das für Dich?

� Was für Namen hat Gott in dein Leben geschrieben? Wie wird 

Jesus in deinem Leben sichtbar?

� Wo erkennst Du Dich selbst in dieser Gemeinde?


