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Jesus wollte, dass wir eine Gemeinde von Uberwindern sind, welche
die Kraft und Starke hat, den Toren der Holle siegreich zu

widerstehen. Mogen die biblischen Wahrheiten in diesem Buch dich
dazu inspirieren und ermutigen, in deinem Dienst Erneuerungen

vorzunehmen. Fange heute an, die siegreichen Tore
wiederherzustellen, und ernte das wunderbare Geschenk einer

frischen Salbung vom Vater. Die schwerste Verantwortung, die ein
christlicher Leiter auf seinen Schultern trgt, ist vielleicht die, seine
ihm von Gott gegebene Herde Christus als keusche Jungfrau zu
prsentieren. Im Licht der weltlichen Beeinflussungen, die seit
Generationen in unsere Gemeinden eingedrungen sind und sie

auseinandergerissen haben, ist dies besonders schwierig. Whrend der
Leib Christi sich durch Menschen auszeichnen sollte, die der ganzen
Welt Freude bringen, haben Verwirrung und Snde Schande ber uns
gebracht. Weil es in unseren Gemeinden keine wirklich gesalbten
Dienste mehr gibt, muss man den Leib Christi mit einer Stadt

vergleichen, deren Mauern gefallen und deren Tore verbrannt sind.
Folglich wurde wenig mehr hervorgebracht als zerbrochene

Menschen, welche die Welt, in der sie leben, mehr reflektieren als



den Gott, dem sie dienen. Die echte Salbung mit dem Geist Gottes
wird in jedem Dienst ersichtlich durch das fassbare Resultat der

Restaurierung und des Wiederaufbaus der Ruinen sowie der Erneu-
erung der Verwstungen, die von frheren Generationen hinterlassen
wurden. Wie kn- nen wir also die Wirksamkeit unserer Salbung

messen? Am Wort Gottes - und etwas spezifischer, indem wir einen
neuen Blick auf die alten Tore der Stadt Jerusalem werfen, wie sie
im Buch Nehemia beschrieben sind. Angefangen vom Schaftor und
Fischtor bis zum Osttor und Miphkadtor (Wachttor) haben alle diese
frheren Tore aus Stein, Holz und Eisen eine geistliche Bedeutung,

und sie sind wie eine Checkliste fr die Ursachen hinter den
Problemen, denen sich Gottes Gemeinde gegenbersieht.
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