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Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe: Das sagt 
der Heilige, der Wahrhaftige, der da hat den Schlüssel Davids, 
der auftut, und niemand schließt zu, der zuschließt, und 
niemand tut auf: „Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe vor dir 
eine Tür aufgetan und niemand kann sie zuschließen; denn du 
hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und hast 
meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich werde schicken 
einige aus der Synagoge des Satans, die sagen, sie seien Juden 
und sind's nicht, sondern lügen; siehe, ich will sie dazu bringen, 
dass sie kommen sollen und zu deinen Füßen niederfallen und 
erkennen, dass ich dich geliebt habe. Weil du mein Wort von der 
Geduld bewahrt hast, will auch ich dich bewahren vor der 
Stunde der Versuchung, die kommen wird über den ganzen 
Weltkreis, zu versuchen, die auf Erden wohnen. Siehe, ich 
komme bald; halte, was du hast, dass niemand deine Krone 
nehme! Wer überwindet, den will ich machen zum Pfeiler in dem 
Tempel meines Gottes, und er soll nicht mehr hinausgehen, und 
ich will auf ihn schreiben den Namen meines Gottes und den 
Namen des neuen Jerusalem, der Stadt meines Gottes, die vom 
Himmel herniederkommt von meinem Gott, und meinen Namen, 
den neuen. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den 
Gemeinden sagt!“ 



                            
Philadelphia?
•  Käse

•  Genuss               

•  Werbung



                                    
Oder

• Philadelphia ist eine Stadt im 
US-Bundesstaat Pennsylvania. Mit 
1.560.297 Einwohnern (Stand: 2014) 
ist sie die sechstgrößte Stadt der 
Vereinigten Staaten und die größte 
des Bundesstaates Pennsylvania. An 
der Ostküste ist Philadelphia nach 
New York City die zweitgrößte Stadt. 
Die Stadt liegt am Delaware River im 
Zentrum der Metropolregion 
Delaware Valley.

https://de.wikipedia.org/wiki/US-Bundesstaat
https://de.wikipedia.org/wiki/Pennsylvania
https://de.wikipedia.org/wiki/Ostk%C3%BCste_der_Vereinigten_Staaten
https://de.wikipedia.org/wiki/New_York_City
https://de.wikipedia.org/wiki/Delaware_River
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion
https://de.wikipedia.org/wiki/Metropolregion_Delaware_Valley


                   Ganz 
anders!!!!!

• Philadelphia heißt heute Alasehir 
und liegt etwa 45 km südöstlich von 
Sardes. Schon Jahrhunderte vor der 
Gründung von Philadelphia durch 
Attalos II ‘Philadelphos’ von 
Pergamon im 2. Jhdt. v. Chr. gab es 
hier eine lydische Siedlung namens 
Calletebus.



Halte, was du hast, dass 
niemand deine Krone nehme.“



Das Vertrauen auf Gott und sein 
Wort gibt der Gemeinde Kraft.
Das ist heute noch genau so 
wie es damals war.



„Du hast eine 
kleine Kraft.“



Gott gibt seinen Menschen 
seine Kraft in einem klugen 

Maß:
Nicht zu wenig, aber auch 

nicht zu viel.
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