
An Open Door  
Eine offene Tür 

1. Corinthians 16; 5-9  

1. Korinther 16; 5-9  



The Call to follow God 
through the doors He 
opens  

Definition of a door: „A 
door is a movable 
barrier used to open 
and close the 
entrance to a building, 
room or vehicle“  
Paul was all about 
finding the door God 
was opnening  

Der Ruf Gott durch die 
Türen zu folgen, die er 
öffnet 

Definition einer Tür: 
„Eine Tür ist eine 
Einrichtung zum öffen 
und schließen eines 
Einganges zu einem 
Gebäude, Zimmer 
oder Fahrzeug.   
Paulus verstand es die 
Türen, die Gott öffnete, 
zu finden  



Door of Opportunity  
Türe der Gelegenheit   

Every door God 
opens is an 
opportunity  

The pessimist sees 
the problem the 
optimist sees the 
opportunity  

Paul is talking about 
handling of life and 
time  

 Jede Tür die Gott 
öffnet ist eine 
Gelegenheit  

Der Pessimist sieht 
das Problem, der 
Optimist sieht die 
Gelegenheit  

Paulus spricht übers 
managen vom 
Leben und der Zeit    



Door of Obligation   
Türe der Verpflichtung    

Romans 1:14  

Obedience vs 

disobedience  

Obligation is one  

of the serious issues 

surrounding the 

church today  

 Römer 1;14 

Gehorsam vs. 

Ungehorsam  

Verpflichtung 

heute ist eines der 

gravierendsten 

Probleme der 

Kirche    



Door of Opposition  
Türe des Wiederstandes  

Where there is 

great opportunity 

there is great 

opposition  

Nehemiah 6; 1-3 

4 things other 

people will always 

say:  

 Wo eine große 

Gelegenheit  ist, 

gibt es großen 

Widerstand 

Nehemiah 6; 1-3  

4 Dinge die andere 

Menschen  immer 

sagen werden:  



Door of Opposition  
Türe des Wiederstandes  

4 things other people 

will always say:  

 Stop – stop changing  

 Don‘t – don‘t believe  

 Quit – quit trying  

 Continue – Continue 

doing what you‘ve 

always done  

 4 Dinge die andere 
Menschen  immer 
sagen werden:  

 Stop – Stop die 
Veränderung  

 Nicht – Glaube nicht  

 Hör auf – es zu 
probieren   

 Mach weiter – Mach 
genau das, was du 
immer gemacht hast  



Door of Opposition  
Türe des Wiederstandes  

Satan‘s words are 
simple and easy to 
recognize;  

be comfortable  

be satisfied  

don‘t upset your 
convenience  

Keep doing what 
you‘ve always done  

 Satans Worte sind leicht 
zu erkenen:  

Sei gemütlich  

Sei  zufrieden  

Mach nichts gegen 
deine 
Bequemlichkeit 

Mache genau das, 
was du immer 
gemacht hast  


